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1.

5tu ^yriebrirf) Xfjeobor 5(bnm A^niuricf) ö. ^3tiiUcv.

6n3. .'öorf)luo'^lgcboren

inotlte 3ut)örberft Qiibringüdj bitten, .'gerrn (^irafen

Üteintjarb meinen beftcn S)anf ab^uftatten. £)ie SSrtefe

tooren ^ö(i)[t luiECommen unb ^aben fogleid), mit ber

r. 6t)iffi-e be» eblen @eber§ begeic^net, in ber fdjönen

SBrieftafdje ber -^rau ©räfin 9iapp einen tüürbigen

^4^la^ belogen.

5tnn folflt benn auc^ bie ^ilbfc^rift be§ mertlDürbigen

S5riefe§. @§ ift tüo'ijl bk einjig geiftige Grtüibernng

10 auf ein ©ebidjt biefer 5trt. 3Benn man ha^ @e=

fd^riebene lejen fann, fo !ann man nid;t aufl)ören e§

äu lefen; e» ift U^irfüi^ fo Reiter al§ granbio».

«Sobann tüerben ©ie üer^ei^en, auc^ ha§ jtüetjtc

8i^reiben in ?lbfd)i;ift ju erhalten. £)et ©etüinn

15 biefer 2^age mad^t mid) geigig, tote e§ bem ©ammler

ge^t. ?lud§ biefer SSrief ift in aßen feinen 3^[)eilcn

bemunbernötüürbig frudjtbar; ber äßert§ beffelben lüirb

meine ^abfud^t entfd^ulbigen.

ge[)orfamft

20 äßcimar bcn 2. ^iär3 1828. i^. 2ß. ö. (Soet^e.

®OCtf)Cy ajJcitc. IV. Slbtl). 44. 33b. 1
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?(n Sfofjann ©ulpi^ ^eld}ior

S)omitücu§ SSoifjeree.

S5or aßen Singen toiH iä) ^iwn, mein 2^ener[ter,

^crjlici) banten, ha^ Sie miä) qu§ ber SSerlegentjcit

teilen, in töeldje miä) bie UngeU)i^§eit über 3§ien

3uftanb öei-felte. ^d^ §örte inieber^olt, ha% Sie fic^

nidjt tuo^l befänben unb ba^ Sie ^ugleic^ mit neuen 5

©ejd^äften beläftigt fetjen, it)el(^e§ mir um )o unan=

genehmer tüar, qI§ iä) ^offen burfte, ba^ bie SSeenbigung

ber 9X0§en, ^i:)Xt !ünftige SebenSiüeife Beftimmenben

3Ingelegen^eit, jugleid^ 2^''^^ frifc^e ^nftebelung Sie

foEten beruhigt unb Beglüdtt ^aben. DJlöge gu 2^xm w

@un[ten unb 3U ^i)x^x ^ufriebcntjeit fic^ otte» einleiten

!

Saffen ©ie mic^ fünftig barüber nic^t im SunMn.

2)ie au§fü^rli(i^e Sc^ilberung ber ^[Ründ^ner t)iel=

fad)en 2^^ätig!eit trifft überein mit Quem lüa§ man

!^ört unb lieft; einige geiftrei(^e 3üSß jeboc^ t)ergegcn= 15

iüärtigen mir biefe§ fonberbare Seben unb Slreiben biet

beutli(^er unb !röftiger.

5Jiun aber mag iä) e§ überben!en toie ii^ tüitt, fo

finb ic^ leine gorm, tüie in ßunft unb 5lltertl)um

f)ierüber etma§ ju äußern todre. 5ltte§ h3a§ man 20

fagen barf i[t fi^on gebrudt, unb ha^ S(^oruifd^e

^unftblatt ift im ^aUe, biefe ©egenftänbe öolüommcn

äu erfd^öpfen. 5lnbere§, inag beben!li(^ unb 3U)eifel=

Ijoft ift, toirb man fret)lic^ nid§t augfpret^en.
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^nbeffen [te'^t bQ§ @ebi{^t an ben ßönig im ncuftcn

6tüd^e öoron; eintfle Tcoten ^u not^luenbtgftcr %u^=

lläxmiQ bejfelben iDcrben gegen bQ§ @nbc eingefc^oltet,

ha e§ benn too^ ©elcgen^ett gibt, ettüoS S5cf(^eiben=

5 ©inniges über bQ§ einzige (Sveignife ouSjuil^red^en.

Übrigens irerben Sie mir zutrauen, ba% i^ im

tiefften ernfteften Sinne baSjenige in feinem gangen

Umfang em^finbc, hja§ iä) 3i)vo 5}laieftät bem ^Bnige

fd^ulbig bin, unb ha% e§ mein angelegenfter Sßunfd)

10 ift, es auf eine tüürbige äßeife öffentlii^ bart^un ju

tonnen. S)er @eban!e fjat fd)on gebtüljt unb ^^nidji

angefe|t, bie näd^fte 3eit, ^off ic^, foll if)n jur 9icife

bringen.

^Dtein nüc£)fter Srief tüirb eine unerfreulirfje unb

15 eine erfreuliche Seite f)aben: bie erfte gibt 51ad)ridjt

bon einem ^öc^ft unfc^ic!tidjen SSetragen, hk jlüetjte

eröffnet eine ^2tu§fid)t auf einen 5lbfc^lu^ be§ fraglidjen

@efdjöfte§; fobann tüirb S^re SSermittlung abermals

angerufen, unb man mirb fic^, mie anä) gegenmörtig,

20 3^rer fortgefe^ten, treu=ernften 2:^eilno^me anbring=

lid;ft empfehlen.

untnanbelbar

SBeimar ben 2. mäx^ 1828. @oet^e.

3.

3ln So'^ann .s^etnrid^ 50tet)er.

Sie erhalten Riebet), mein 2ßertl)efter, bk %itd

25 bor Wenigen S!3ü(^cr, boren ^nfd;affung §errn äBeigcl
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aufäutragen Bitte. 2Bq§ ben 5Preti Betrifft, fo hjirb

bei; i-eblt(f)e 5JIann felbigen nad; bcm innern SßertC)

unb ben Umftänben ermäßigen.

§aB t(^ iüotjt ^eute ^6enb ba» äJergnügen 6ie

Be^ mir ^u fe^en? 5

äßeimar ben 2. 5Rär3 1828. @.

4.

5tn ben ©rafen ßa§pav ö. Sternberg.

3n .f)offnung ha'^ meine 6enbung oom 27. 910=

öemBer boiigen ^öfjvcg glüdlief) angelangt unb öon bem

öere!)rtcn ^^^rcunbe geneigt aufgenommen fet), äußert

(Segenmärtigeö nur eine bejc^eibene ^itte, um bie ^Wq 10

legten ^IRonate nämlic§ ber öorjä^rigen ^eitfclirift.

;3d) ^abe mic§ biefe S^age l}er mit ben je^n erften

6tüc£en Befdjäftigt, i^ren Sn^alt met^obii(^ georbnet

unb ben 2ßert^ be» ©anjen baburc^ on ben Zaq ju

fteEen gejudit. ^Jlun h^ünfc^t iä) ben üotten ©e^alt 15

be§ 3ifl§^9fl"9c§ ^^^^ ii50^l finbet fid) gerabe [nod^]

eth)a§ @ünftige§ ju S5erei($erung meine§ 6obre§.

Öie^u füge ic^ bie angenehme yiaä)xiä)t, ba'^ unfre

gnäbigften §errf(^aften eine§ erloünfdjten, i^ren Sa'^ren

äu!ommenben Sßo'^lfe^ny genieBen. grau (SrBgro§= 20

^erjogin ift naä) SBerlin unb ioir erh^arten unb

tüünfd^en jeben 5lugenBlid ^^ac^ric^t bon ber glüc!tic^en

5iieber!unft ber ^^rin^e^ 6arl. ?luc§ ber treue 5ln=

gehörige finbet fid) nod) immer in bcm ?^allc, feine
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%a(^t lüi^licf) unb fi-ut^tbar ,3uBiiiigcn ^u !ömicn.

^üä) Cftern töortct abcriuolg eine Siefexuitö meiner

S3änbd;en ge^iemcnb anf. Wöa^c bog 5^cuc, tün§ iä)

bcm SSelannten ^^ingngefügt, ju gnter 6tunbe beljoglid)

5 genoffen tüeiben.

S3eret)rcnb, ftet§ eingebend,

angc^örigft

äßeimor bcn 2. mäx^ 1828. föoctt)c.

5.

?(n ^ricbi-tdj aBilljelm 9ticmcr.

5Jtö(f)ten Sie tnot)! nn(i)fc§cn, ob ber 5profeffor bcr

10 ^sf)ilologie an bet ^tabcmie ,^n .ßopenI)agen ^. 6.

^peterfen al§ 5p()itolog fonft fc^on burc^ Schriften bc^

!annt fet)*? S)q§ Sebcn bc§ SibaniuS ift ganj Qllcr=

liebft, mit großer ßlarf)eit nnb ^ä^igung gefc^riebcn.

$Piüfen (Sie bel)get)cnbc ©tcHe; id) lüoüte hk 2Mt
15 ©eite 284 bamit ausfüllen.

äßeimor ben 3. mäi^ 1828. @.

6.

^,!(n (Vriebrirf) Sie^initiib ^-luiigt.

(Sto. äßo^Igeboren

I)abc uicfjt berfe^Ien tüoUcn an^^n^eigen, ha^ iä) ©etcgen-

I)eit ^abe ctlt)a§ nad) Gnglanb ju fcnben ; bn id) bcnn

20 ein paar D^lcbaillen an .s>rrn 9iobinfon ,]u fd)ideu
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gebcnlc. .^iqu aber bebüxftc iä) feiner genauen unb

ouglangenbcn 3Ibreffe. äBoEten Sie einige ^dUn ]^in=

3ufügen, fo tüirb e§ i!^m getüife fe^r angenehm fetjn

unb aud) mir ertüünfc^t, inbem id^ i^m nic^t ber=

frfjmeigen !ann ha^ biefe 6enbung auf ^§re neuerliche

2lnregung gefd^e^e. ^^ Bitte jebod^ um Balbigfte

9iüc!anttt)ort, tneil ber f^reunb fd^on @nbe biefer Sßod^e

aBge'^t.

Wi^ ju geneigtem Anbeuten 6eften§ empfe^lenb.

ergebenft

Sßeimax bcn 3. 5Jlär3 1828. % 2ß. ö. @oet ^e.

7.

'•an ben ©ro^l^eraog 6arl 2luguft.

[Concept.]

6h). ^öniglii^en ^ot)eit

lege ^ugleid^ mit bcm gebrückten (Sjemplar beS 2Bei^=

!unig unb ben neulich angefommenen älteren Slbbrütfcn

eine Ijübfc^e SlrBeit öon 6(i)U(^arbten üor, tüoburd) is

bie Sßergleid^ung beiber (^jczmplaxt fe'^r erleichtert mirb.

©ene^migen §ij(i)ft 3)iefel6en biefe§ Serfa^ren, fo

!ann ber S5anb §ol3fd§nitte auf bem ^ufeum nicber=

gelegt Inerben. ^rgenb eine ^reunblid)feit für bcn

Überfenber biefer tüirtlic^ bebeutenben Sammlung luirb 20

ftd§ \a aud) njo'^l finben.

äßeimar ben 3. mäx^ 1828.
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IHn 2Bil^clin iHcicIjcI.

[Concept.]

fjobc juöörberft ban!6ar anäugetc^cn, bnfj bie gtvel)

©Semplare, trcli^e an ber le^cn ©enbiing bcr 611^=

fctibcnten fc'^lten, glüifltc^ angetommen fiub. äöegcn

5 bct anbcrn 9tnfragen erlüibere ^olgcnbe§

:

5iac§ bcm Sc^Iu^ ber 9tebe be§ $lutu§:

©oll fic^ bie 5Jtagie Betl)ättgcn

folgt Qllerbing§ bie neue 6cene:

S u ft g a r t e n

10 ^ütgettfonnc
hicldje fd}lte^t:

SBie'§ oft gef(^tef)t, mir toiberltdjft mtBfällt.

SOßorouf benn btc ^lotij folgen fonn:

m foxtäufe^cn.)

15 S)te Übcrfc^rift ber fleinen ©r^a^lung, toeldje bo§

©anje fd^lie^t, l)te^e gan] einfacf):

?ßot)elle.

3(^ '^aBe Urfadje, ba§ Sßort ginc nidjt bat)or=

3nfc^en.

20 S)ie angegeigten 5lu§l)ängebogen loerben benn and)

ioo^l 3U recJjter ©tnnbe an!ommcn.

5Jlid§ unb biefe ?lngelegcnl)eit anc^ fernerhin bcftenS

empfel)lenb.

äßeimar ben 4. Tiäx^ 1828.
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9.

3ln ben &xo^^ex?,oQ, 6qiI 3luguft.

[Concept.] [4. mäx^ 1828.]

(gtü. [^önigltdje §o^ctt]

luexben gnäbtgft Beurt^et(en in tüic fctn iä) in bicfcr

3tüar md)t bebeutenben, bodj gart ^u Betjanbelnbcn

Sac^e 5}laQ§ imb Son getroffen f)aöe unb fernere

ßeitung anorbnen. &

S)a§ <5i^rci6en . an Üiaf^ ©rüner ift abgegangen,

Inegen be§ ©enben§ ber |)otafc^nittc toünfi^e mit (S.§9t.

c^elbig einige 2Borte ju fprec^en.

10.

?(n f^rait^ .öcinricf) ^ültcr.

[Concept.] [5. WüXi 1828.]

S)ie t)on ^f)nen, mein Sßert^eftet, eingefenbeten

lit^ograpf)tfcf)en SSIätter f)aben ^^ro Äöniglic^e öo^eit i^

mit SBergnügen Betxad^tet , fo iDte bie SBeimarifc^en

ßunftfreunbe benfelben it)xm SSeljfatt ntc§t berfagen

fonnten. 5}lir Befonber» ^aben S^re glü(iü(^en f^ort=

fcfjritte, niij^t tüentger 5f)i^ günftige§ 25er^ältni§ gu

."gcrrn Sßelten befonbere ^reube gemaci^t, ha ic^ bi§()ei; is

luegen S^rer fünftigen Sage ^ier am Orte nic^t o^ne

8orge luar.

äßie Sie bie tec^nifrf)en öülfgmittel gu einer fo

fd^tüierigen Arbeit f)icr öerlaffcn, ift 3§i^en am bcftcn
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'6c!annt, anäj ntrf)t berBorgcn, tnic bn§ SSeftrcBen, ©ic

in 2^l)äti(^!eit gu fc^cn, !ctne§tuefl§ fleßliic!t, inbcm bon

bem fämmtlic^en 3?crlnq bcr fedjS SSlätter nic[)t§ ab=

gcfeljt loorben, ha iä) bcnn fcI)on längft anfragen hjollte,

b oh .^err SSelten ben gangen 5Berlag in (Sommiffion 3U

net)men nic^t geneigt h)äre?

.«paben ©ie nun in biefer ^cit au§ eigner 6rfal)=

rnng nnb SBe'^anblnng getüifj cingefeljen, baf^ für einen

i<E?ünftler S^^rer 5ht nur in einer großen ^Inftalt eine

10 ©yifteng ^u finben fetj, tüo er, übrigcn§ unbetümmert

um aüeS 5Jle(^onifd§e, (S^emifdje, 2:e(^nifc§e, ruf)ig ha^

Zahnt eines 3ct(^ner§ ausüben Bnue; finben ©ie fi(^

nun gegenit) artig in fol(^er Sage, geugen 3^re 5lrBetten

öon einem gefc^itften felBftftönbigen ^ünftler, ift 3t)ncn

15 ba§ ©lud eines günftigen ^ßer'^ältniffeS gu §errn 23elten

gciüorbcn uub fc()on fo lange bauernb geBIie!6cn, fo

m'öä)k naä) meiner 2Inftd)t ba§ Sßortt)eilf)aftefte fel]n,

ftcfj an einem Ort ju fijiren, tüo e§ ^tmen fo h)ot)l

ergel]t unb tno ein f^ürft regiert, ber, tt)ie .^errn 3>eltcn§

20 Unternel)mungen felbft auSlDeifen, fünfte unb ©elrerbc

in aEen 3h3eigen ju förbern ftd) angelegen fet)n lä^t.

S^ann iä) ^'^nm nun ^ier am Orte gu einer ä'^n=

lidjen 5InftaU !eine .^offnung mad^en, öer'^inbern mid)

bie mäßigen 6in!ünftc ber mir anvertrauten fret)en

25 3eidjenfc^ulc, i^'^nen eine '^inrctc^enbe 35efoIbung au§=

3ufeljen, tuerben gu anbern bringenben ßrforberniffcn

^S^x bisher offenfte^enbeS Quartier unb fonftigen

(Smolumeute I)i)d)ft nötl)ig, fo mufs idj frcljlii^ iüün=
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fdjcn, ba^ ©te über ^l]xe ßage Balbtgft ®ntfd)lu^

fofeten unb mid) boüon in ßenntmfe fe|ten.

(S§ tft tüo^^l fc§on me'^rmalg gefc^e'^en, ba^ ;3t)i-"0

^ön{glt(^e öo'^eit junge ^Jlännet, bte ftd^ burd) S^io

©un[t Bebeutenb ^etangeBtlbet, quc^ au^erl^olB Sanbey ^

ein erh)ünf(^te§ ®lü(J ftnben fo^en unb ft(^ an bem

S)an! erfreuten, ber §öd§ft ^enenfelBen bagegen ent-

rtdjtet Inurbe. Unb fo tnerben quc^ ©te aU ein ^axU

fü'^lenber ^Jlonn ha^ 5lnben!en öieljä^iriger S5egün[ti=

gung unb f^^örberni^ getnife nic^t Verlieren. lo

5Jie^men ©ie biefe qu§ Qufri(^tiger ©efinnung, 6e^

obtüoltenben Umftänben, cntfprungene ©rüärung eT6en=

ntä^ig an unb üBerjeugen fi(^ ba§ e§ mir tre'^e t^ut,

nid^t im na^en @efd^äft§!reife einen bergeftalt au§ge=

bilbcten ^ünftler aufne'^men unb gu ben näc^ften 3tt)e(!en 15

mid^ feine§ erprobten 2^alente§ erfreuen ^u !önnen.

ßmpfe'^Ien ©ie mi(^ öerrn Sßelten jum f(^önften,

beffen S^ätigfeit unb G'^arafter iä) um fo mef)r fc^ä^en

hjerbe, al§ er jum ©lud eine» jungen ^ann§, bor

mir löngft empfohlen ift, fo toie Bi§!^er alfo auc^ für 20

bic ^w^unft bel^jutragen geneigt fel^n toirb.

äßeimar bcn 27. geBruar 1828.

11.

9ln S^tiebrtc^ ^o^anneä Q^rommann.

@tD. 2ßo!^lgeBoren

bie te|te IKeöifton ^urüdfenbenb, melbe it)Q§ erfreulid^

unb Oiellcid)t noä) nic^t be!annt ift, ha^ unfere Sßor= 25
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tcbe 3U ^atiäoni'S Sßerten untct bcm 3^{tel : Interesse

di Goetlio per Manzoni, Suc^ono in 8. ()crau§(5c!oiniiien.

;3c^ fcnn e§ nur noc^ nu§ einem qcBotfiten (Sjemplor,

fobalb iä) ein eigenem erI)Qlte, t^eile c§ mit.

5 ^liäj be[ten§ empfefjlenb unb alle§ ©ute tuünfciienb

ergeben ft

Sßeimar ben 5. ^ära 1828. S.2ß.ti.@octt)c.

12.

5(n ben ®rofjt)er3D0 (Jart 9htguft.

[Concept.] [7. gnära 1828.]

@tD. königlichen .^ofieit

^aBe im 5{amen aller 9laturfrcunbe Verpflichteten 2)an!

10 3U jagen für bie toic^tige 9Icquifttton be§ Flügelmanns

be§ ganzen SJögelgefcf)lerf)te§. 2Bie leib t^ut e§ mir,

ha% iä) bei) ber ©ection ni(^t gegenlrärtig fet)n !ann,

benn man h3ürbe fid§ gleid) an bem foloffalen S5el)fpiel

über hie 33erf]ältniffe ber ©ingelncibe bicfer mer!)DÜr=

15 bigen (^ilaffe am bcften unb ft^neüftcn belel)ren. Ül^it

^^rofeffor 3^enner i[t inbcffen bie Slbrebe genommen

tuorben, ha% er, ha [fi(^] ein öottfommneg 6!elett

biefey @cfd^ijpfe§ in bem ^ufeum befinbet, '^auptfäi^lid)

ba^in tüirfe, ha^ bie .^^aut beftmöglidjft auSgeftopft

20 unb bie äußere SSilbung naturgemäß aufgcftetlt ttjerbc,

h.ieldjei um fo glücklicher gefci^e^en fann, al§ bie f^cber=

l)üllc be§ Sljierg, feit lt)ir e§ :^ier gefe!^cn, fiif) fe'^r

öerbeffert l^aben foH. Sßoräüglic§ trirb er fobann feine
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©otgfolt auf bie ©ingetoeibe tüenben unb folc^e möQ=

lic^ft in SSronnttüein ^u erhalten fuc^en, an6) tt)a§

bon ßnorf)en ntd^t ben 3^c(fen be§ 5Iu§ftopfen§ Quf=

geopfert toerbcn mu§ , conferbtrcn , tüetl ja au(^ bic

ein3elne Betrachtung berfelben in SSergleid^nng mit ben &

jd^on bor'^anbenen immer intereffant BleiBen mu^.

2) ©obann lege ein fel)r anmut()ige§ unb bele^ren=

be§ 6(f)rei!6en unfre» @rofen 6ternT6erg Bei), tt)eld)em

'hinzugefügt finb

a) bre^ 39Iätter meteorologifd^e f)atftellungen, lo

b) gtüe^ SSIötter, hk unternommene GtfenBa[)n bon

5Ptlfen nac§ 5prag öorftellcnb. (öat &. §.

Oi. §elbig fc^on Ü6er6rad)t.)

3) @ine SBefc^retBung, bie i(^ biefem ^reunbc bon

ber tounberBar prolifüen ^^^flanje machte, intereffirt 15

il^n, tüie man fiel)t; iä) barf mir tüo!§l im f^rü'^ia'^r

bon SBelbebcre einen 6pri)Ping biefe§ gar leicht fid§

bermc'^renben 6otonif(f)en 2$Junber§ für ben eblen ^lann

erbitten.

13.

3In ben ©rafen

6arl f^riebiii^ moxi^ ^aul b. 35rü^L

5luf hk geneigte 5lnfrage, t^euerfter §err unb 20

^reunb, ertnibere nur eiligft fobiel, ha'iß idj mic^ jtnar

mit foI(^en jerftüäten 5I^eater = 2SorfteIIungen niemals

befreunben fann, bo^ iä) Sie aber in biefem ^aUc

borf) babon nid^t gerabe^u abmat)nen tüill, ha 6ie fo
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tüaifcrc ©eträ^i-ytnänncr für fid) ^afcen unb felBft bQ3u

geneigt finb. ®ay §QUptai;gument luäie bcnn fietjlic^

ioo^I, ba^ 6ie aEe ^^^re 6djQU)pieler ju (fünften bc§

ßin^elnen unb be§ (Sanäen an einem fold^en 5lbenb

5 t)orfü(]ren lönnen.

3)ie ©teEe in Syrern ^^IBbrudf 6eite 9 ^eile 3 unb 4

!önnte too^l allenfatt§ l)ei§en:

®a fe^t i^r aEerlei 2;(jiergeftalten

Sluf ®otte§ frif(^er 6rbe mlkn.

10 S)ie jlüet) legten feilen in bem uriprünglidjen

©ebicCjt bleiben benn aud^ gan^ bittig tüeg; ottein e§

fifjnappt alSbann gar ^u unerlDartet ab unb man t^äte

h)oI)l, noc| ettüa» anpfügen, biclleidjt tüic folgt:

Sßirlfame Sugenb nie öeraltet,

15 äßeun ha§> ZaUni üerftänbig toaltet.

äöer Menfdjen grünblid) fonnt erfreun,

Ser barf fic^ öor ber 3^il i^idjt fd)eun.

Unb möd)tet il^r i^in Seljfall geben,

©0 gebt il)n un§, bie inir il)n frif(^ beleben.

20 Soöiel für bie^mol,

für'g ;^eben

ber ^si}'cio,t

aßeimar ben 8. mäx^ 1828. ©oettjc.

14.

%n Sulpi,] ^^oiffcree.

Ser öon ;^f)nen, mein 2Ecrt^eftcr, nngetünbigte

25 35rief be§ .'perrn X). ^'otto ift nngefommcn, aber leiber
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tjon ber 5lit, ha% man mit @[)i*cn barauf nic^t anttnorten

!ann. S)a fi(^ jebod^ barouS ergibt, ba§ bte 5lngelegen=

^eit tregen ber St^itterifcfien (Sorreiponbenj \iä) gar

leidet beenbigen lä^t, fo barf id) ©ie tno^l erjudjcn, nac^

joötel 5lnberem aud) biefeg gefäßtgft ju übernehmen. 5

5[Ran !§Qt auf eine unöerantiüortlid^e SBeife ge=

^onbelt, ba^ man mir bie an hk ö. Sc^iüer'ic^en

gelcifteten 35orfd)üffe unb ©tüdga^Inngen öer^eimli(^te

unb mic^ baburc^ in bem S^^t^u^ liefe' ot§ je^ id)

gegen jene noi^ tücgen be§ gan3en 2Setrag§ tfire» 2ln= 10

t!^eil» om Honorar öerpflic^tet unb refponfabel, U)e§=

l^alb ic^ benn aud^ mit aEem Stecht ha^ yjlanufcript

gurüd^^ielt, 6i§ id) nic^t fotüot)! mic§ al§ öielme^r fie

Bcfriebigt tnüBte.

^ebermann tüirb biefe Sßorfidjt billigen, über Inclc^e 15

§err t». Sotta fid) ^öä)]t unanftänbig gebärbet, inbem

er gugleic^ gefte^en muß, ha^ er felbft burd^ jene

25ert)eimlid^ung Sdjulb an ber gan3en Verzögerung

fei); benn toarum ge^t er nid)t e^er mit biefem Ve=

!enntni^ !§eröor? 20

^o(^ idi muB inne £)alten, um nic^t bie tiefe

^nbignation tnieber ouf^uregen, bie iä) bet) ßei'ung jeneS

6c§reiben§ {)eftig empfanb; id) eile bielmetjr, S^nen

be^Iiegenben 2(ufia| 3U empfehlen, n)elc§er, tnenn id)

md)i irre, aEe Sl^eilne^mer gufrieben [teilt, tüie el 25

f(^on bor 3U)et) i^a^i^en ^ätte gefc^e^en !önnen, tüäre

mon md)i, unb jttiar gang o!^ne 5^ot!^, gegen mic^

xütfi^altig getoefen.
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il6rtgcn§ tnerben <Ste, metn ^rcunb, flelotB Billigen,

bofe iä) nQ(fj[tef)cnben ä^ertrag als mit ber 3. @. 6otta=

ifc^en SBuc^ljanbhing objufc^lie^en Be^anble. 3)cnn

bieje ift e§ ja allein, tueldje bi§t)er öon ^rcge unb 6om^.

5 in Sei|)3ig anertannt unb auf bcicn ßrebit gejaljU

tnorben.

2luc^ bleibt hav mercantile "i^erl)ältnif3 unöcrrürft,

tüte fic^ ba» peifönlicfie aud) geftalten mag, unb luirb

ja tüot)l bie 6orrefponben3 !ünftigf)in in einem |djic!=

10 (idjen (^)ci{^äft§ftl)l ^u |ül)ren fel)n.

9Jlit l]erälid§em SScbauern, ^si)mn tüieber (äftig ,]u

mei'ben,

unabänberlic^

15 Sßcimar b. 8. ^Jlära 1828. ©oet^c.

[Beilage.]

Übereintunft iDegen Verausgabe bcr @oet()c=SdjilIei-=

ifc^en 6oi*vefpünben5.

1) S)a§ .^onorai; füv bü§ tcbigirte DJIannfcript

tüiib auf
20 Acht Tausend Thaler

feftgefe^t.

2) £)ie % (S. 6otta'i(5§e SSudi^anblung eillärt:

ha'^ naä) 5lu§tüei§ itjter SSüd^er unb Üied^nnngcn bie

t). @d)iEei-ifdjen (Srben für bie benenfelben gcbüljrcnbe

25 .f)älftc t)on 3>ier Xaufenb Xt)otern burd) 5i>orfc^ülfe unb

Stüd^a^lungen boEtommcn befriebigt finb.
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3) ©eboc^te SSud^^anblung berpfltditct ft(i), t)terü6er

ein Iegale§ ^^ugni^ t)on Seiten ber ©d)iEerifd§en

(Srben BetiguBringen, töoburi^ äugltei(^ Unterzeichneter

oHer ferneren 5tnfprü(^e entbunben, auc§ gebilligt

föürbe, ba^ ber 3Serlag§^anbIung bo» gefammte ^lanu= 5

jcript in^tniidien einge!§änbigt toorben.

4) 2)ie 3. @. 6otta'fd)e 5ßu(^^anb(ung jap W
Quf bie ©oet^efc^e ©eite faEenbe §älfte an

Vier Tausend Thaleru

in ^lüet) ^Terminen, ben erften Dftern, ben ätüeljten 10

miä)at[ 1828.

5) S)a§ 23erlag§re(^t toirb auf gtoölf 3o^^e 3U=

geftonben unb ^tüax ton ber (Srfd^einung an bey äßerf»

im 5pnblicum.

6) f)ie erfte 5tu§gabe toirb in Octaö öeranftaltet; 15

foüte man jebod^ in ber ^^olge eine 2afd)enau§gabe

belieben, fo toirb man alsbann über ben ^u ent=

rict)tenben 3^ac^fd)u^ be§ ^onorar§ Überein!unft ju

treffen t)aben.

7) ^re^=6jemplare er'^altcn 20

bie ©oet^ejc^en:

33elin|)a|3ier 12.

©etüö^nlii^ Rapier 8.

^lit ben Sd^iHerifc^en Inirb bie SSerlagg'^anbtung

unmittelbar be§^alb überein!ommen. 25

8) 6obalb Unterzeichneter eine mit bem 33ovftel)en=

ben übeveinftimmenbe fc^riftlicfje ^ufidjerung erijält,
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ge'^t QlfoBalb ba^ boßftänbige ^Jinnufcript an bie

SSerlogy^^onblung ab.

9) S)te ^tuy^äiigcbogen tüevben fucccffiö, tüte fie

bie $Preffe öerlaffcn, on^er gefenbet.

5 äßeimai- ben 8. mäx^ 1828. ^. 2ö. t). (Soetfje.

15.

5ln Souife 3lbete ©c^opeul^auev.

[8. 5Jlära 1828.]

6te finb ted^t lieb unb gut, t^eueifte§ 5lbeldjen,

bo^ ©ie mid) on meine alte 6d)ulb erinnern unb mir

bie 6äumni^ einer 5lntlt)ort fo freunblid) in'» @ebä(^t=

ni^ Bringen. S^agegen laffen ©ie mid^ fagen, bo^ tin

10 gcgentt)örtige§ §eute mic^ fo bebrängt, um ein fernere»

5Jtorgen ober Übermorgen gonj bor meinen SSlitfcn

3u Oer^üEen. ^s^x ©(^reiben !§Qt mir üiel g^reube

gemotzt, benn e§ Oerfeijte mid) auf eine fo treue !Iare

SBeife gonj no^ an 3J^re ©eite unb mitten in 2^x&

15 ^uftänbe, ha^ id) rec§t eigentlid) boran tljeiljune'^men

im ^QÜe iüQr. 5Jlöge 3^nen auc^ aUe« inätüifdjen ^um

@uten unb ©enüglid^en gebei^en.

5Jlöc^ften§ erljalten ©ie bie Derlangte ^onbfc^rift,

h)03u fid) ja ttio!^t ein !^eitere§ S3er§lein ftnben luirb;

20 fel^r gern trag id) baju bei), toenn ©ie einem neuer=

tüorbenen f^^reunbe eth)a§ 2lngene^me§ erzeigen iüoHen.

3)ie öon ^^xtx ^rau ^Jcutter mitgct!^eilten 6i3lncr

X'^ottjeiten erfd^einen mir h)ir!lid^ toie qu§ einem

®octI)c§ SS3crIc. IV. %bti). 44. Sb. -'
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anbern ^Planeten; bie 51'^or^ettcu bic [tc^ um mx^ l]n

ereignen berlteren bogegen ©(anj unb SSebeutnng. ^m
©Qn^en aber freut e§ mic^ äu fe£)cn baB jene 6ölnt)d§en

^efte e§er im 3une^men al§ im ?lbne'^men finb ; hk^=

mal iüar auä) ber @eban!e gut unb gab bur(^ feinen 5

©egenfa^ Gelegenheit 5U mancherlei 25erbilbung,

^n 5^ürnberg l)at man auc§ ettoa» 5l^nli(^e3 üer=

fud)t, e§ fdjeint ober öiel mäBtger unb befcf)rän!ter

getüefen 3U fel^n.

5Jiun aber iüilt iä) enben, bamit biefe§ 33latt noc^ !^eut 10

abge'^e, am ^^oge too id§ ba§ ;3^rige empfangen ^abe.

l)erälic^ft

äßeimar ben 7. g}lär3 1828. @oet(]e.

ä3orfte^enbe§ l^ielt ic§ noc^ einen 2og ^müä, bamit

bie getüünfdjten SSlättc^en alfobalb hinzugefügt würben is

tüelc^e fonft toieber gu jögern breiten.

16.

9ln 6arl S^riebxid) Slnton ö. ßonta.

©tu. öo(i)ltio^lgeboren

um eine fleine ©efälligfeit ju erfud;en beranla^t miä)

nac^gemelbeter ^aE. ^nbem ic^ micl) nämlic^ in

©efolg 3^rer öorgeftrigen ^liftt^tmung ju meinen 20

öorfe^enben ^planen für bie 5I!abemifc^e 35ibliotf)e!

in ^enci einen untertl)änigften Söertc^t mit S5e^lagen

be§ abgeforberten (Stat§ 3U erftatten anfc()ide, trifft fii^

gerabe ha^ ba§ Heine 5Icten=^a§cilel, h)elc§e§ meine
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35en(^te itnb bie gnöbigftcn JRcfcriptc botn ^a^xt 1827

cntl^iilt, tüic es leiber fiel) fonft auä) guter Orbnung

lüot)l 5U gefd)e!^cn pflegt, fid} trgcnbU)o untergcfdjoben

^at, h)o e§ nid^t glei(^ ju entbecfen ift.

5 9)letn 2Bun[d^ tüäre ba^er, bie biefe§ ©cfi^öft Bc=

tteffenbcn 6tQQt§CQn3let)=5Icten mitget^cilt 3U er'^Qlten,

um beffen 6rfüEuug 6tü. §ocf)lt)of)lge6oren @cneigtt)eit

trotjl Qnfprcd;en barf.

5Jlid§ fernerem freunblidjcn 5luben!en Oeften« em=

10 pfe!£)lenb

gel^orfamft

SSeimor ben 10. Tlax^ 1828. ^M.\). (Soetfie.

17.

5tn ©eorg f?riebri(^ ßonrab ßubtuig

ö. ©erftenberg!.

@h). ^od^tüo'^Igeboren

tüoHte burd) ©egenlüörtige» gegiemenb angeigen, bofe

15 iä) fo eBen in begriff bin, ha§ bielleidjt gu lange Bet)

mir be'^altene S^offil nebft ben 3ei(^nungen lüieber 3U=

rücJgufenben, ba id) benn jugleid) anfrage, ob S)ieferben

öielleic^t ettt)a§ ^inguäufügen ptten, mit ber SSitte um

boEftänbige 5lbreffe be§ mittfieilenben f^reunbeg, bie

20 mir entgangen ift.

^u geneigtem 5Inben!en midj beften§ unb fd§önften§

empfe^lenb.

ge'^orfamft

äßeimar ben 10. ^ärg 1828. ^.^ö.ö.öoet^c.
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18.

2ln ßl^riftian Soniel Diaud^.

na^ S^rer 9^ü(f!e^r naä) aSeilin freunbU(|ft 6egtü^enb,

öerfefile ntd)t Qn^ujetgen, ha% ha^ bon Setp^ig qu§

an mid) gefcnbete üErauerfpiel öon §errn SSeer bet)

mir glüifltd§ angelangt fet), iä) anä) fold)e§ an §errn 5

ö. poltet, bem e§ ongemelbet tüorben, abgegeben !^aBe;

tote er e» benn iuo'^l öet) feinem ^iefigen ^ufent^alt

nä(^ften§ jur SSorlejung beförbern tüirb. S)ie[er gute

^Jlann getoinnt l^ier allgemein ertüünfd^ten S3et)fatt,

iüie mir alle greunbe öerfic^ern bie i§n !^ören unb 10

gef)ört t)a6en.

5^un ober barf iä) niä)t öerfdumen, freunblidjft für

bie angenehme (^aU ^u ban!en bie ©ie mir fo lt)ol^l=

iüoüenb gönnen mögen. £)a§ iDo^Igebac^te SBagrelief

!§at unfern ^unftfreunben Reitern SSe^faU abgelöst 15

unb tDot)lgefinnte ^Patrioten an bie ätüor gefo^röoEe

ober bo(^ glüdtlic!^ borübergegangene @po(^e tröftUc^

erinnert. 5tuc^ §errn %kd bonlen 6ie f(^önften§ für

bie ^itf^eilung feiner fo tt)o!^l angelegten unb !ünft=

lerifd^ aufgeführten 6tatue. ßrft inenn bie i^atjreS^eit 20

meine ßunfträume ^ugönglic^er mac§t, hjerben bie

©lieber unferer ©efeüfc^aft fämmtlid^ baran t§eil=

ne!^men unb i^ e§ al§ eine entfc^iebene ^i^^^be meiner

©ommertüo^nung begrüben fönnen.
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51unme!^r oBcr ^off iä), 6{c tücrbcn mir und) ge=

neigte 5^ac^ridjt c^eBen lion bcm tnaS 6te in 5}lün(^en

unb 9iüinöerg t)eran[taltet unb borBereitet, hjobon im

beut[c^cn SSaterlanbe bQ§ 6tattlic§[te ju fjoffen tft.

5 ^fnbeffen ahcx fjaUn Sie ft(i) burcfj öieljä^iigen

treu=tieBct)oIIcn f^Iei^ ben fc^önften S3et)fnII ertoorBen,

tüie un§ bie neuften SBricfe au§ SSetlin umftönblii^e

9ta(^ti(^t QeBen. S)q§ ^tnetjte 23ilb ber öeretoicjten

Königin ift mit bei* giö^ten S^fjeilna'^me aufgenommen

10 nnb ha§ im manchen 6inn Bebenüic^e Unternehmen

mit allgemeinem S5et)fall geh'ijnt tnorben, iüoju iä)

t)on ^ergen &IM iüünfc^e, benn ha^ erfte §ntte [idf}

fo biete 51eigung etiDovBen, Erinnerungen fo bieler

3a^re toaren boran ge!nü^ft, ha^ e§ biel t)ei^cn lüiü,

15 iüenn ftd^ ha^ S)o].i|3elgeBilb nur baneBen fjalten, ge=

f(^tt)cige benn ben SBorgug barüBer gelDinnen foH.

Unb fo ift benn auc^ in biefen 2^agen meine SBüfte,

t)on bem iungen ^et)er nad) 6tü. 2Cßo!§tgeBoren 5{rBeit

geBilbet, 3U mir getommen ; e§ ift Beh)unbern§h)ürbig

20 unb 3eugt bon bem entfdjiebenen S^alente be§ jungen

5Jlanne§, ba% er in furjer ^cit fobiel gelt)onnen, [a

e§ trürbe ungtauBlic^ fi^einen, toenn ni(^t 3i^re 2Jßer!=

ftatt f(^on felBft ein Element h)äre, ha^ ben ©dritter

in hk ^ö'^e trägt unb iBm 3um ©(i)n3immcn Be^lflidj

25 ift, tnbeffen ber ©eift be§ 5Jleifter§ oBen üBer fc^meBt,

5J?ut^ unb frifc^e ßraft bem StreBenben gujuftraljlen.

3n Hoffnung, Sie toerben mir nun Balb bon ben

SBegeBen^eitcn unb Erfoigniffen S^^er ^^Kindjuer 9ieife
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etntfle ^a^xiä)t geBen fo inte aud) bte Süsse ju ber

t). §uTnBoIbt'f(^en ^Jlebattte geneigt mttt^eilen, fc^lie^c

mit bem freunblic^en ©rfuc^en um ^ortfe^ung einer

lebhafteren Gorrefponbens.

3n ber SSetjlage öerfäume nid^t, bem jungen ^Jletjer &

cinäufi^örfen ha^ Sed^ni! unb ^anbirer! bem ^öd^ften

©ebanlen be§ Äün[tler§ äule|t erft bie 2ßtr!lic^!eit

öerlei^en !ann,

@egentr)ärtige§ in öielfältiger S5ef(^äftigung unb

^erftreuung aBlafjenb, t)offe gunäi^ft in Befferer ^^affung lo

mid^ QUöfpred^en 3U !önnen, in ieber (Stimmung jeboi^

im ©efü^l ber aufric^tigften S^eilna^me, in )tiel($er

i(^ mi(5§ QU(5§ ^^m lieben 2o(^ter ^um erweiterten

3tnben!en empfe^te.

treu ergeben 15

Sßeimar ben 11. Wäx^ 1828. %^.\)Moti^t

19.

Stn 6ar( q^ictor Wlztjix.

Die mir gugebat^te SSüfte, mein lieber junger

^reunb, ift glü(Jli(W ongefornmen, unb i^ ^aU i^finen

3um ©etingen biefer ?trbeit Quf'§ freunblid^fte ©lud

3U tüünfc^en. ^f)x angeborne§ 5Ialent gab fd^on frü^ 20

in feinen erften ünblic^en 33erfu(^en bie fcfiönfte ^off=

nung, bie ]iä) nun auf'§ öoHftäubigfte reatifirt.

Öerr ^Profeffor Stauet) gab mir fc^on feine Qü=

frieben'^eit über ^^ren ^Iei§ unb Application ju
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er!enncn; habit) it)ünfci)t er mit mir unb allen ^unft=

freunben, ©ie mögen fic^ auf'y eifrigfte ber Zc^nit,

bem eigentlicfjen .f)Qnblt)er!c Eingeben. S)enn bte bnrtfj

ÜBung 3U erlangenbe f^ertigtett ift e§ eigentlid^, hk

5 ha^ Zahnt mhliä) gur 5Jie{fter[(^aft er'^eljt.

S9etra(^ten toix 3. 29. ben 5[Ru[t!er, tneld^e grän3en=

lofe ^emüf)ungen biefe 5Jlänner ontuenbcn, um i^re

f^tnger in bem ©rabc gelen! gu machen, ha% biefe

©lieber ^ule^t gleic^fam für fid§ felöft orBeiten unb

10 oi^ne bie minbefte Slnftrengung mit fertiger S9e!^ag=

Iid)!eit ben 25ßiIIen unb ben ©inn be§ @eifte§ ausüben,

ber iljnen 3U geBietcn '^ot. (S6en fo muffen anä) be§

PaftüerS ^^inger 8tö6(fjen, 5Jlei§el unb tua§ für

^nftrumente fonft nocf) angumcnben finb, ein§ mie

15 ha^ anbere fi(^ 3U eigenlebenbigem Orgon au§16ilben,

beffen eigentpmlidje SSeiüeglii^teit be§ ^ünftler§ SBiUen

unmittelBar unb ungefäumt erfüßt, öon bem erften

kneten be§ ro^en S^on» an Bi§ jur legten @|3iberme

be§ boEenbeten 5!)larmor§. ©obann ift ber ,^ünft(er

20 glücflid) 3u greifen, ber in Reiten getüal^r tüirb, iua§

öon bem übrigen Sßelttüiffen ^unädjft an feine .^unft

gränjt unb feiner S'^dtigfeit gur f^örbcrni^ bient,

ber bagegen abtueif't tüa§ barauf feinen (5influ§ I)at.

©ie leben in einer großen ©tabt, öon gebilbeten

25 53lenf(^en umgeben ; ergreifen ©ie ba§ienige h)o§ S^^c^t

frommt, ßoffen ©ie xniä) üon ^eit 3U ^eit bon ^t)xtn

2Irbeiten fef)en. 2)er 25ort{)cil, in @t))3§abgüffcn nid^t

ctnja blo'j 5lad)bilbungen, fonbcrn^bie ©adjc felbft t)cr=
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fd^icfen 311 !önnen, ift ein Bebcutenber SSorjug biefer

^un[t. ^a^ren 6te fort, ^IjXt tuürbigen ßltern,

3^ren Se^rer unb jeben SBo^ltüottenben ju erfreun,

ber S^rer ^perfönlic^teit, ^fl^'^n natütlidien ©oben

unb iüatfern ©efinnungen gern ben ^er^Ud^ften 5ln= 5

t^eil fd)en!t, Worunter ic^ mid§ benn au(^ too^l

rechnen barf; ber id^ re(i)t n)of)l ju leben tDÜnfd^e.

3n ber freubigen 5Iu§ftd)t, ein entjc^iebenes, un=

Bebingteg Vertrauen ouf Ütat^ unb Anleitung eine»

trefflii^en Se^rer§ tüerbe fortan ^tjxe mer!tt3ürbigen ^o

unb erlDünfc^ten ^ortfc^ritte üon Station ju Station

auf bai ^eiterfte beleben,

treu gefinnt

SBeimar ben 11. mäx^ 1828. S-2ß.t).®oet^e.

20.

2lu 6arl @eorg Subtüig (Sd^ottin.

[Concept.]

S)em öerbinblid^ften £an!e für bie ©eneigf^eit, 15

mit ber 6ie mir ha^ §ier 3urü(f!ommenbe mer!toürbigc

f^offtl unb bie bebeutenben 3ei(^nungen !^aben mit=

f^eilen toollen, muB icf) hk Gntfc^ulbigung ^ingufügen,

folciie allju lange behalten ^u ^aben.

Snbem iä) nun "^offen barf, ha^ beibe§ tüieber 20

glütflid^ bet) 3^^en einlangen toerbe, !ann ic^ ben

Sßunfc^ nic§t bergen, Sic mijd^ten mir einige» bet)

ber näc^ften Ausgrabung ju ©eminnenbes in meine
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Sammlunc^ (lefäHicj ftiftcn, tnobet) cS mir fef)r a\u

flene'^m fct)n tüürbe, hjenn ©ie ^noc^envefte, üon

iüclcfjcr 5ht fie auä) fetten, fo tüte fie gefunben hjerben,

nmgekn öon iigenb einem @^p§ ober Sinter, gc=

5 fäUig üBerlaffen toottten. S)ie ©ntbetfung ift t)ijc£)[t

tntereffant, unb @tt). SBo'^Igeboren machen fid) nm bic

Sfiaturfreunbe fe^r berbient, trenn Sie bQ§ begonnene

QU(^ 3unä(f)ft immer tüeiter förbern tüoHten.

£)a bie ©ruBe, tüie iä) I)ijre, jufammengeftür^t i[t

10 unb firf) einiger ^luftüonb nöt()ig maä^i, fotdje tüiebcr

3U räumen, fo träre id§ geneigt, gu beren Eröffnung

bet)äutragen, unb toürbe Sie erfuc^en mir an3U3eigen,

tüieOiel ic^ ettüa gu üBerfenben ^dtte.

Sd) borf !Qum öerfid)ern ha^ e§ mir ]el)r an=

15 genehm toar, be^ biefer ©etegenfjeit ^'^re S^()eilna^mc

an ben eblen yiQturtoiffenfcfjaften unb ein grünblic^e§

5Ja(j^ben!en, tüeldje^ mir fc^on frü^^er Betannt getoorben,

aBermalg gu Bemerten.

3cfj füge ber 9ioIIe einige 5}lebaiHen ^in3u, tiu'ldje

20 5u meinem 5Inben!en gcneigtcft 3U Betno^ren Bitte.

SBeimar beu 11. DJlärj 1828.

21.

3hl ^riebrid) 'sZubtuig t). fyrovic^j.

[Concept.]

6tü. §odjtt)oI)lgeBoren

erfuc^e um hk @efäEig!eit, mir ben Flamen bc§

^reunbeS in <5ranffurt am ^at)n anju^eigen, an



26 Tlaxi

inelc^en ein SBetjtrag ju bem Sömmerringifd^en 3uBt=

läutn§fefte 3U überi'enben träte.

SBettnor ben 13. gjläxa 1828.

22.

5rn X^omaS ßarltjte.

2Benn S9et)!ommenbe§, fd§on bor ac^t Sßoi^en (Se= &

it)ünfd§te§ nod^ ju red)ter !^di an!ommt, fo fotl e§

tn{(5§ freuen. S)a§ lange Slu^enBIetBen 3U entfc^ulbigen,

ntü^t {(f) t)tel t)on öerletteten SlrBetten unb 3ln=

forberungen Bert(?^ten nnb Bef(^ret6en unb !önnte 3^nen

bo(^ feinen 35egriff öon allen benen DBliegen'^eitcn 10

geten, bie fic^ burd^ fo lange ^a^n an mir t)erange^äuft

unb ft(^ no(^ täglich el^er berme'^ren al§ öerminbern.

©in ^äftd^en mannii^faltigen 3n^att§, abgegangen

öon l^ier ben 20. Januar b. ^., bon §am"6urg burc?^

SSermittlung ber Ferren $Parif^ ben 1. f^eBruar, tüirb »s

längft in ;3^ten ^önben unb xä) '^offe gut aufge=

nomnten feijn.

©eBen 6ie mir einige ^a^ti^t h^%t}alh, tüie anä),

üb ©egentnärtigeg einigermaßen gefrud^tet.

©rußen ©ie mir :3^re liebe ©attin Don mir unb 20

ben alleinigen unb er'^alten mir ^l)re treuen ©e=

finnungen, [trie "ic^ fte anä) lebenslänglich 3U ^egen

getüiß nid^t unterlaffe.

f^eitnelimenb unb mittnircEenb

mimax ben 14.5Jiära 1828. :S-2ß.b.©oet^c. 25
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[Beilage.]

Sßat)i-e ÜBcr^euciung Qe'^t t)om .^etgen au§, ba§

@cmüt(), ber etflcntlicf^e ©{| beS @ett)t[fcn§, ridjtct

üBer ba§ ^uläfftge unb Unpläffigc toeit ficfjerer al§

bcr SBerftanb, bcr gar man(^e§ einfeuert unb Beftimmen

5 tüitb o!§ne ben redeten 5punct gu treffen.

(^in tüo'^llooHenber, auf fidj felBft mcrienber 6f)a=

ta!ter, ber fic^ felbft 3U e!§ren, mit ficf; felbft in

^rieben ju leben n)ünfdjte unb boä) fo ntondje Un=

t)oII!ommen!§eit bie fein inneres öerlrirtt ent^^finben

10 niu^, mondjen f^cfjler 3U bcbauern fjat ber hk 5Pcrfon

naä) au^en contpromittirt, h)oburc§ er ftc^ benn nad)

beiben (Seiten ^in beunruhigt unb beftritten fiubet,

töirb fic§ öon biefen SSefdjtnerniffen auf alle Sßeifc

3U befreien fud^en.

15 ©inb nun aber biefe ^Jlt^^eHigleiten in treuer

SSe'^arrlid^leit bur($gefo(^ten, ^at ber ^enfd§ cr!annt,

bafe man fid) öon Seiben unb £)ulben nur burci^ ein

Streben unb S^un ju erholen dermag, ba^ für ben

WaxiQzl ein Sßerbienft, für ben ^e^ter ein @rfa^ gu

20 fud)en unb 3U finben fet) , fo füf)tt er fid) be()aglid^

al§ einen neuen ^enfd§en.

Sann aber brängt i^n foglcid^ eine angeborene

@üte, auc^ anberen gleiche 5Dlüt)e, gleiche Scfc^tucrbeu

3u erleichtern, ju erfparen, feine ^itlebenben über hk

25 innere 5^atur, über bie äußere SSelt aufpüären, 3U

jeigcn iüoljer bie 3Biberf|)rüd)e fommen, \vk fic 3U
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bermeiben unb au§3uglei(^en finb. DaBe^ abn gefte'^t

er, ha^ bem otten ungeachtet im Saufe be§ Sei6en§

folüof)! 5{u^ere§ Qt§ 3i"^ß^^§ unaBIäfftg im GonfTict

Befangen Bleibe unb tüie man ficf) beS^alB ruften

muffe, täglich folc^en .^am|)f tüieber'£)oIt ju Beftc^en. ^

2Bie fic^ nun o'^ne 5lnma^ung Bef)nupten lößt,

ba^ bie beutfd^e Siterotur in biefem £)umanen SSe^ug

biet geleiftet '^at, ba§ burcf) fte eine fittti(^ = pf^(f)o=

logiic^e Ütic^tung burc^ge^t, nic^t in af!etif(^er 2ingft=

li(f)!eit, fonbern eine fre^e naturgemäße SSilbung unb lo

l^eitere @efe|It(i)!eit einleitenb, fo ^oBe iä) öerrn Sar=

lt)Ie'§ Beh3unbern§tüürbig tiefe? 6tubium ber beutf(^en

Literatur mit Vergnügen ju BeoBai^ten ge^aBt unb

mit ^ntf)eil Bemer!t, tnie er nid^t aüein ba§ Sd§öne

unb 5!Jlenf(^lic^e, @ute unb ©roße Bet) un§ ^u finben 15

getankt, fonbern nu(i) bon bem ©einigen reid^lic^

^erüBergetragen unb un§ mit ben 6d§ä|en feine§ @e=

mütf)e§ BegaBt '^at. ^an muß i^m ein !Iare§ Ur=

t^eil üBer unfere äft^etif(^ = fittlii^en 6(^riftftetler

äugefte'^en unb pgleic^ eigene 5lnfi(^ten, tnoburc^ er 20

an ben 2^ag giBt ha^ er auf einem originalen ©runb

Beru'^e unb au§ fid§ felBft bie ©rforberniffe be§ ©uten

unb Schönen 3U entiüitfeln ha^ Sßermögen ^oBe.

^n biefem Sinne barf iä) i^n tbo'^l für einen

5Jbnn fialtcn, ber eine Se^rfteHe ber 5Jlora( mit {5in= 25

falt unb Dicin^eit, mit 2öir!ung unb Einfluß Beüeiben

toerbe, inbem er nad^ eigen geBilbeter S)en!toeife, nac^

ongeBornen g^ä^igleiten unb ertoorBenen .JJ^enntniffen
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bie \i}m anberti'aute ^ugenb üBet x^xe tüQ'£)rt)aften

5PfH(^ten aufflörcn, Einleitung unb eintrieb ber &t=

müt!^ei- äu fittltc|ei- St)ätig!eit fid) ^nm ?lugenmer!

nrfjmcn unb fie boburd; einer tcligiofen ä^oUenbung

unaWäfftg äufüljxen tüexbe.

S)em 58orftef)enben batf man inol)! nunme()r einige

©rfQ^rungöbetxQc^tnngcn ^in^ufügen.

Über bQ§ ^rincip, tüorouS bie ©ittlic^!eit abzuleiten

fet;, ^ot man ftd) nie öotüommen bereinigen tonnen.

10 (einige t)aben ben 6tgennu| ol§ SIrieBfeber aller ftttlid)cn

.^anblungen angenommen; anbere tnoÜtcn hen %xkb

naä) äBof^Ibel^agen, nad) (Slüdieligfeit al§ einzig h3ir!=

fam finben; lüieber onbere festen ha^ apobütifc^e 5pf(id)t=

gebot oben an, unb feine btefer Sßorau§fe|ungen tonnte

15 allgemein anerlannt merben, man mu^te e§ jule^t am

geraf^enften finben, au§ bem ganzen ßornplej ber ge=

funben menic^Iic^cn 9ktnr ha§ Sittliche fo tüie ba§

6d^ijne ^u enttoicteln.

^n 2)eutf(^lanb Ratten h)ir fd§on öor fec^^ig i^a^ren

20 ba§ SSe^fpiel eine§ glüdtidjcn ©elingcng ber 3lrt. Unfer

©eitert, tüeld)er feine 5Infprü(^e madjte ein ^t)itoiop'^

t)om i^aä) ]u fetjn, aber als ein grunbguter, fittlidjer

unb öerftänbiger ^ann burd^auS anerfannt tncrbeu

mu^te, la§ in 2ei]3äig unter bem grijfeten ^uTtöuf eine

25 l^ijc^ft reine, ru'^ige, öerftänbige unb üerftänblid)C

Sittenle'^re mit großem SBe^fall unb mit bem beften
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(Stfolg; fte hjar ben SSebürfniffen feinet Qeit gernä^

unb tüurbe erft fpät burc^ ben 2)rud£ 6e!annt.

S)ie 5}let)nungen etne§ ^p^ilofop^en greifen fe^t oft

nict)t in bie ^eit ein, aber ein öerftänbiger tx)ofjltüollen=

ber ^Jlonn, frei) t)on öotgefa^ten SSegriffen, nmftdjtig 5

auf bog ttiaö eben feiner ^tit ^ott) t§ut, tüirb öon

feinen ©efü^ten, (Srfal^rungen unb ^enntniffen gerabe

baSjenige mitt^eilen, h)a§ in ber ©pocfje tno er auftritt

bie ;3ugenb ficfier unb folgerecht in ha^ gefd^äftige unb

tf)Qtforbernbe 2e6en hineinführt. 10

Sßeimar ben 11 Mrä 1828. ^.^Iß.b.öoet^e.

23.

5ln 6. f?. 51. b. 6onta.

[Concept.]

ßtü. ,^od)lüo!^IgeBoren

^oBen bie @efällig!eit b^m Überbringer irgenb ein

3eugni§ mitzugeben, Inorauf er bztj ^ob. ©untrer

ha^ beiüu^te ^Porträt in Empfang nehmen !önnte. 15

£)Q§ ßopiren beffelben tüirb tüot)! o^^ne Unftatten äum

erlüünfdjten ^)X)^dz führen.

§oc§ad)tung§öoE.

äßeimar ben 14. mäx^ 1828.

24.

%n Sodann äöoifgang S)öbcreiner.

6tt). ^o(^U)o^(ge6oren 20

:^Qben bie @efättig!eit gehabt, einen bem 5lnbli{f unb

3itie(f m^ fe^r intereffanten 5lpporat juaufenben,
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oBer \ä) tüitt mit gcfMjen, ha^ otingcad^tet ber 90=

Italien Betjgefüqtcn SScfc^reibung icf) boci) ha^ (^spcrirnent

nid)t 3U unternehmen getraue. S)e§^al6 liegt t)ier

eine 3eic()ttung betj, an lüeld;er bk ücrfdjiebencn 21()eile

5 bei ?I;)parat§ mit 23u(^[taBen Be^eic^net ^u näherem

5Iufi(^lu^ unb äu S)ii;ection eine§ Sßerfuc^S bc^ülflic^

fetjn üjnnten. S)atf \^ barum f)öflic^ft erfud)en, fo

h)ürbe mit üielcm SSergnügen be» 5tnfc^aueny einer

fo bebeutenben ©rfd^einung mi(^ unb meine ^reunbe

10 ttjeil'^aftig ma(^en.

S)an!6ar unb t)od)ad§tung§t)ot(

ergeBen[t

äßeimar ben 16. mäx^ 1828. ^J.äö.o.föoet^e.

25.

5ln ei^riftian ©ottfrieb S)aniet 5flee§ b. efenBedf.

[Concept.]

@h). ^od^tDo^lgeBoren

15 le^te ge^altreid^e ©enbung ^at an aße§ ©ute freunb=

lic^ erinnert, tüofür toit feit fo öielen ^a^i^en S)an!

fd^ulbig geiüorben. ^Dlein gnäbigfter §err, ber @roi3=

Ijerjog, biefe Gelegenheit ergreifenb, üBergi6t mir

5ßcl}!ommenbe§ mit bcm 2ßunfcl)e, ha% Sie batan hk

20 ©efinnungen erlennen mi3gen, tnelc^e er S)enenfel6cn

feit langer 3ßit geinibmet t)at. Um biefe ©enbung

nidjt auf5ul)alten, fd)liefee id) l)ier Vorläufig, in ber

^IBfic^t, ein längft öorBereitete§ fteine» ^aquet nac^=
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folgen gu loffen. 5}ltt bem ongene'^men @efül§t, 6te

nä^zx an un§ gefnüpft ju fe^en, empfehle iä) tntd§

311 fernerem tüo^ltüoKenben 3lnben!en.

äßeimar ben 16. DJlärä 1828.

26.

5tn ben ©roPeraog Sari 2Ingu[t.

6tt). ßönigltd^en §o^ett 5

lege bQ§ fd^on frü!§er angeüinbtgte , nunmehr Qnge=

langte britte ^eft öon Dr. ^o^, Flora brasiliensis

fc^ulbtgft t)or, unb bie ^ortfe^ung toirb oEerbingS ju

ertüarten fe^n. S)ie 9iefolution jeboc^ tnegen ber

anbern in bem ö. 6c§reibertfd§en Briefe angebotenen 10

Sßer!e unb be§ ju entric^tenben SSorfd^uffe» tüerben

§öii)ft £)iefel6en tüotjl burd^ &ei). §ofrat§ §elbig an

m{(^ gelangen laffen.

ä^on (5f)ri[tionia ift benn auc^ ^^iac^ridit luegen be§

fraglichen 6eeunge^euer§ eingegangen; c§ geigt fi(^ 15

barau§ bo^ e§ auf einer öor öiergig ^a^^en um^er^^

gegangenen «Sage Berufe, bie in ber neuern ^dt Jüieber

aufgefrif(i)t tüorben.

5lu§5ug au» einem SSriefe be§ §errn 9leinT§arb

5U (S^riftiania: 20

,/S)a» n)a§ ein gelriffer §err 2Roe l)ier in unferm

.^aufe erjälilte, nämlic§ e§ fei) feinem Dnlel, einem

(©(^ifföcapitän ^ier, in ber ^Jlorbfee Begegnet, hü^ ein

fold^e» Ungeheuer fid^ üBer ben §intert^eil beffen
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<S(i)iff§ geiuorfcn imb foId;e§ bct)na^e gertrümtnert

fjdbe, grüiibet ftd) (etber auä) nur auf eine itiünblid)e

StuSfocje t)on 3eufien, bie längft liexftorben [inb,

luä^renb jebod) Be'^auptct tütrb, ba^ bei) bev 5tn!unft

5 be§ 6d)iff§ in (fnglanb bie ^^Jlanufdjaft baiüber eine

eibli(^e 5lu§|Qge gemndjt t)abe, toeldjc ju erlangen

nadj einem ^öerlauf öon Bel)na^e öier^ig Sal)ren nun

frcljlidj unmöglid^ ift.' äßottten Sic lt)ol)( bicfen

Umftanb gur ^enntnt§ ©einer .^önigüdjcn §ot)eit

10 bringen? ^^ beule, toenn lüirtlic^ eine ?lu§fage gc^

niad)t it)urbe, fo luödjte fid) in bcn Philosophical

Transactions eine ©pur babon finben."

SSerel^renb, gegento artige D3]ittl)eilung beeilenb

untert^änigft

15 äßeimar ben IG. ^lärä 1828. 3.äB.o.(Soet§c.

27.

^J(n ^D^ann ßürni3 ©(^mibmer.

[Concept.]

ßtü. äßo^Igeboren

S3emü^nngen toegen ber bort berföufüdjen ^Jtajolüa

erlenne bantbarlic^ft. SoUtcn bie fünf ©djalen für

50 U^ 60 ©ulben ^u erhalten fel^n, fo trürbe fte

20 gern bafür mein eigen nennen.

Üb iä) mid) gleich über meine alten S^age nidjt

3u bcfc^tneren ^ahc, fo t^ut e» mir boc^ boppelt unb

brc^fac^ leib, bem fd)ijncn allgemcineu t)ntcrlöubifd)cn

®octi)c§ SBcrtc. lY. 3lbtl). 44. üö. 3
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fjeft nid^t 6e^iüol)Tten gu !önnen, tueld^ey in Nürnberg

tnit fo öielen f)enlt(i)en Srmnerunflen unb 2lu§ftc^ten

gefetiert lüirb. @eben!en 6te mein bei) biefer frol^en

©elegen'^eit unb überzeugen [tc^, ha'^ ic§ an bem be=

ftimmten Sage mic§ in ^t]ux 5Jtitte befinbe.

mämax ben 18. 5Jlära 1828.

28.

2(n ben ©rafen Ä. ö. (Sternberg.

^

Sßeimar ben 22. mäx^ 1828.

5Dflit bem morgcnben ^ofttage gel^t Quf Slnorbnung

unb S5efet)l meine» gnäbigften ."perrn, nield)er äugteid^

bie leb^afteften (Srü§e fenbet, ein ,Sö[td)en ab, ent= lo

l^altenb bie problematifc^e ^Pflanje.

2ä) fenbe fie naä) 2)i-e§ben an Obrift ö. SSerlo^ren,

hjelc^er ba§ SSeitere beforgen h^irb. S)a§ ©jemplar

ift auf ber ©teÜe bele^renb, inbem hu tniebet pf(an3en=

bringenben ^ßlüt^enfäben baran befinblict) finb. is

5k(^ meiner (Srfa'^rung Verlangt fie eine fe^r ein=

fa^e unb mäßige SBe!^anbIung; fie toitt me'^r !ü^l

als tüarm flehen, fc^eint eine feucfjte 3ttmofpf)äre ju

lieben, Sic§t, ot)ne gerabe Sonne ^u berlangen; !eine

tüeitere 5tufmer!fam!eit forbert fie, aber ©ebulb, 6i§ 20

e§ if)r einfättt, if)re (Jigenl)eiten an'» ßic^t ju bringen.

Siie -Ouafi=Stolonen an bem überfenbeten @jem=

plax tDoIlen mir nirf)t rec^t gefallen , fie fc^einen mir

burd^ feu(i)te SBärme übertrieben unb bet)nat)e etiolirt,
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bo(^ tüitb ftc^ bQ§ aEe» bct) xii'^igcr SBortung '^cr=

fteüen.

Tlci)x fagc nt(^t für '^cute qI§ ben Beften 2)Qn!

für bie ncultc^c 8enbung ber bicr 3eitfcfjrift§ = ^cfte,

5 um bereu fucccffiöe i^ortfetjung iä) ongelcgeiitücf) bitte.

treu angcijörtg

äßeimor ben 22. mäx^ 1828. 2. 2Ö. ö. ©oet^e.

29.

5ln .l^einrid) ßublrlg iUrloljteu.

[Concept.]

6tt). ^odjtüo'^tQeBoren

überfenbc mit bem morgenbcn ^Pofttüogen auf 5tn=

10 orbuung unb S3cfet)l meine§ gnäbigften §errn ein

embaEirte» ^äftd^en, tDoriu eine 5ßf(Qn3e Ibefinblid)

ift, lüeli^e §öd)ft £)iefe(ben an §errn ©rafen ^a§par

©tcrnbcrg na^ 5Prag überfdjideu.

(Sh). §o(^lt)ol]Igcboren tüerben beurtt)cilen, ob fotdje

15 Senbung, tooran biel gelegen, burd) JBermitteluug

einer onfe^nlic^en Dftretc^tid^cn ©efanbtfdjaft ober

auf fonftige SBeife borttjin ju fenben fel^, unb mir,

h)ie foId)e§ gefdjcljen, gefötltgc ^lac^ric^t geben.

S)er ic^ biefe @elegen!^eit ergreife, mxä) S)encn=

20 felben beften§ gu tüot)ttüoEenbem 2lnben!eu ju em=

^jfe'^len.

SBeimar ben 22. mäx] 1828.
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30.

%n 6avl l'ubwig ^-Pl^iüpp Xro^.

[Concept.]

l^aBe l^ieburd) gu beridjten, bQ§ bie unter'm 13. Februar

b. 3. abgefenbeteu alten, ju bem SBeiBfunig gcljörtgen

§o(^j(^nttte glüdEltcf) angefommen unb 3^ro .ßöni(:i=

liefen §o^eit alfobotb übergeben tüorben finb. 5

|)ierauf ^oBe fobann ben S3efef)l ei1)alten, S)encn=

fclben gu melben, ba§ btefe fc^ötienStüext^e ©abe

§ö(i)[t Senielben ongenel^m getneien unb in bie xeid§e

Sammlung äl)nlic^er ©egenftänbe günftig aufgcnom=

men toorben. 10

Wö^t ein mit ber fal^renben 5Poft nad^!ommenbe§

^Poquet ^iebon ein 3eugnife geben, beffen ^n^alt fic^

fotüo^l auf bie im ^a^u 1825 gefel^erten Jubiläen

bejieljt al§ 3uglei(^ ein git3et)te§ SSilbni^ unferg gnäbig=

ften ^ertn barlegt, toelc^es öerbienten Männern 3U 15

bejonberer 5lu§3ei(f)nung angeeignet tüirb.

Ter ic^ mit bem l]ijflid)ften Sriuc£)en um balbige

9la(^rid^t über bie 2In!unft beg ©efenbeten bie 61)re

l^abe, mid^ mit bor^üglic^er .^oc^adjtung gu unter=

jeid^nen. 20

äßeimar ben [22.] 5Jlöra 1828.
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31.

%n (Saxl i^xan] 5(titon ü. ©rf)rciberg.

[Concept.] [23. Wäx^ 1828.]

beeile mt(^ bietlmal öon bor ?ln!unft be§ btittcn

.r-)efte§ bcr SSrafilienftfc^en ^loxa ^aä)xi^i 311 geBen,

um befto el^er ä^crgcBung 311 erlangen, bafj ic§ ha^

5 bonge 5Jtal Qe'^örig bamit auf^ulnarten Derfäumt.

S)te bielfaä}en Obliegenheiten, bie mit unfern Sa'^ren

3ugtei(^ ^erQntt)Q(^fen unb gu lüeli^en fid) immer

toieber neue gefeUen, [inb benn nurf) tno'^l einmal an

irgenb einem 33er[äumniffc ©d^ulb, bejfen man fid)

10 am irenigften "^ätte foEen anllagen lafjen. (5)egen=

iüärtige ^ngeige begleite fobann mit jtoet) Sßedjfeln,

leben ju ^unbert ©ulben ß^onöentiongmünje, bamit

bei) öortommenben fällen §oc^biefelben ettuag in 6a [fa

l^aben.

15 2ßa§ jebod^ bie beiben angezeigten 2ßer!e betrifft,

bü^ über Pelargonien fo tuic bie ^conograpl)ie ber

SBeiben, fo finb 3^)^o jtöniglic^e §oI)eit fold§e an3U=

fc^affen borerft nidjt geneigt, aud) tocgen Dr. 5po!)l§

yieifebejdjreibung nod; nit^t entfd)ieben, bealnegen hk

20 gegentüärtig übermad)te 6umme auf bie fernere ^ort=

fe|ung ber S3rafi(ieufifd)en glora 3U belüaljren feiju

mödjte.

5ln einer ^tnecfmä^igen $8ermel)rnng fd§on fo reidjer

Sammlungen, mie bie faiferüdjen finb, fann e§ nid)t
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fe'^ten, fo lange Männer tt)te ©to. ^od^tDofilflcBoten

ein 5luge bntauf ^akn it)a§ ^ie unb ha buri^ ^riöoten

äufammengebroci^t unb mit Sorgfalt öereint Sorben.

£)ieye§ jinb bie tua^r^aften ©(^ö|e, tüeil fie gen}öf)n=

Iic§ unterrichteten Kennern unb leibenf(^attlid)en Sie6= 5

^oBern i'^ren Urfprung berbanfen; fte aber be^famnten

gu er'^alten !^at meift ber Souverän aÜein nur bie

5?rüfte. a^erfpätet fi(^ auc^ bie 5tu§füf)rung, fo fommt

bocf) anlegt ha^ üorauSfe'^enbe unb öorbereitenbe SSer=

bienft ju 6rfüEung unb S!§ren. 10

2)er id^ mit ^öftid}fter SSitte um balbtge 9^a($ri(3§t

über bie 5ln!unft be§ (Segenlüärtigen bie @§re "^abe,

mi(^ fernerem Ino^lltiollenben Slnbenfen ^u emtjfc'^Ien

unb mit öor^üglic^fter §o(^ac^tung ju unterjeii^nen.

äßeimar ben 21. ^ärg 1828. 15

32.

?In ^o^aun (Sari öubioig ©c^orn.

@uer 2ßot)IgeBoren

Ratten bie ©efättigleit, mir buri^ Sßermittlung beä

^exrn ©analer t». ^JlüEer eine ^Inja'^l lit^ograp^irter

Umriffe ju üBerfenben, iuelc^e t^eil§ gu einem 2Ser!e

be§ §errn 3^^"/ t^eil§ 3U bem be§ §errn ©erwarb 20

ge'^örten, für bereu ^JD^^ittfietlung i^ berbinblid^ft 3U

bauten gögerte, eine geneigteft gugefagte ^ortfe|ung

ertüartenb.

2)0 ic^ ober gegentnörtig in ben ^aU lomme, folc^er

fc^ä^en§li)ert§en Unternehmungen in oEem @uten äu 25
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flebenfen, fo iütH iä) nid)t länger auffcfjieBcn gu t)ev=

fiebern, löte angenct)Tn mir tiefe üielt)erf|)rec^enbcn

(^rftlinge getoefen imb tüeldje ,§offnimgen für ba^

^cädjfte fte bei) mir erregt.

5 3"bem id; bol^er S)iefeI6cn l)öflic§ft erfudje, mir

baSjenigc, tüa§ 6i§ je^t bon biefen beibcn 2Ber!cn ge=

förbert toorben, gefäüig jii^ufenben, bermelbe ^iigleic^,

tria§ 6ie bielleid)! fd^on unmittelBar erfaf)ren l)a6cn,

ha% el §errn S(^i}n in Berlin m^ Sönnfcf) gu er=

10 gelten fc^eint, inbem er ju mannic^faltigcr 2;i^ötig!eit

Qufgeforbert Jnirb.

^^nbem id) nun für mand}e§ @ute unb 25or3Üg=

lid^e tr)a§ iä) öon ÜMndjen berne^me mid^ eine§

tüa'^ren 3lnt()eil§ ju erfreuen ^nbe, fo Bebaure nur,

15 ha^ meine ^ai}x^ miä) öerl^inbern, an bem I)öd}ft er-

freulichen .^unftfefte ju ?iürnBerg tljeil^uneijmen. 2)o=

gegen ^aht S^enenfelben ©lud 3U tnünfdjen, ba^ S()re

|)QU§Iid^!cit, tt)ie mir ^err ©analer ü. ^rtüHer berichtet,

auf eine fo ertoünfc^te 2ßeife öottftänbig unb gefegnet

20 toorben.

Unb fo toerbe iä) benn auc^ nod^ auf eine 3ln=

gelegenf)eit gefüfjrt, bie unfere (Sebanfen gegentüärtig

fe'^r oft in 5}lün(^en öertüetlen lä^t: e§ ift ba§ üon

bem öorgüglid^en ^ünftler, §errn ^lac^eneder, 3U

25 Iit!^ograp!§iren übernommene ^Porträt unferer ^rau

©rofe^erjogin.

@§ !ommt Riebet) foöiel ^ufammen, ha^ bie fämmt=

lid^en Sßeimarifc^en ba§ fd)önfte ©eliugen Inünfc^en
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iinb fioffcn. S)ie oBc^eBtlbete ®ame, bte ßünfttcnn,

bQ§ tüo^lgerattjene SBilb unb tt)a§ fonft nod§ 25er--

f(f)iebene§ ju ertüä^nen tüäre, aEe§ ^ä(t un§ aufmerffam

auf ein ©eitrigen, ha^ ni(f)t fehlen !ann unb boS un§

burc§ jebc Iitt)09ra|)t)i[(^e ^IrBeit, toelc^e öon bort^er «^

^ugcfenbet tüirb, immer auf'§ neue t)er[id§ert trirb.

S)ie 5leigung tcelc^e, tüie i(^ ^öre, ber ßünftler felbft

für biefe 5Ir6eit au§fpvt(f)t, erfreut un§ ba^er bop^elt

unb bret)fQ(^, unb iä) fe!)e fd^on mit Jßergnügen ber

^eit entgegen, ha i(^ aurf) @uer 2Bof)lgeBoren für bie w

babet) betüiefene 2t)etlna^me öerpflirfitet toerbe bauten

!önnen.

S)er i(^ mi(j^ aHieitg 6eften§ gu empfehlen unb

mein 5lnben!en unter fic^ aU eine§ 2lnge^örigen ge=

neigteft 3U erljolten Bitte. 15

6uer SSol^tgeBoren

ergeBenfter 5)iener

äßeimar ben 24. Wäx^ 1828. 3.3B.ö.@oetf)e.

33.

3In 2Ö. gfJeic^el.

6hJ. Sßo'^lgeboren

erf)alten tjiebe^ ben ferfiften Säanb ber 2of(^enau»ga6c 20

5um SSe'^uf ber in Dctoüo. S)ie (Sorrecturen finb

mehrerer S5equemli(i)fcit tüegen Bd^gefd^rieBen. Die

öier üBrigen folgen eBenmä^tg nä(i)ften§ juglcid^ mit

bem Driginal ber Gierten Lieferung.
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5}]tt grcuben, bas ©efcdäft jo Jucit öorfleiüc!t 311

fe^en, tucttcie gcfätttgc Sfjcilnaljme cibittenb unb

l^offenb.

ergcBenft

5 mimax ben 24. »rj 1828. S.3B.b.föoctt)c.

34.

@(^u(^arbt fagte mh bor einigen S^agen ba^^ .^")eir

fftaiij Saun ein ©jemplar unfrcr Iitf)ogrQ|}'^ifc^en ä^ei-=

fu(i)e 5U 6e|i|cn tüünfd^e. S^ fenbe 'fiier ein§ fdjon

betgeftolt aufgerollt ba% e§ foglei(5^ fortgefenbet tüerben

10 !ann. ÜBergcBen ©ie e§ i^tn al§ eine freunblid)C

33eret)rung ^um geneigten 51nben!en.

S)ann Ijab id) an^^uäcigcn ha^ .^err ö. 6attoriuy

bet) un§ angelangt ift unb !^eute ^JJHttag mit un§

fpeif't; (5ie lönnen ja einmal ^^xt ertüac^fenen ©d)üler

15 ficfj felBft üBerlaffen unb un§ mit ^'f:)XQX ©egentüatt

erfreuen. 6§ bleibt ein ßoubert für 6ie offen, tüenn

6ie auä) fpäter !ommen foHten.

S)ie beften ©rüfee.

Sßeimar ben 26. Wäx^ 1828. @.

35.

2tn 6. S). gjaud).

20 ^n meinem legten Schreiben bom 11. 0Jlär3 ):jQ'hc,

luie cy lüot)t ,3u gefct)ef)en pflegt, cine§ §ouptpuncte§
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bergeffen, toelc^en gegentoärtig nac^guBrtngen iä) mt(^

bo^er beeile. 2)ie fd)nel(e (Sntlt)i(fhing be§ angebornen

2;alente§ unfreS jungen f^^reunbel 5JJet)er, baöon t(^

ben 35eh)et§, Be^ nunmehrigen ^^eitern 21agen, unter

manchen anbern aufgeftellten ßunftbilbungen mit 3Ser= 5

gnügen betradjte, erinnert mi(f) an unfre gute ^aciu§,

njelc^er gleic^faES ein angeborneS Salent nid)t q'6,3u=

ipred)en ift nnb bie 6U). 2ßo^(geBoren big^cr |d)on

fobiel fdjulbig getoorben.

Unfer gnäbigfter öerr, ber if)r ben 5tufentf)alt 10

in SSerlin möglich' macf)t, fo tüie bie fömmtlic^en

Sßeimarifd^en ßunftfreunbe überzeugen fi(^, bo^ ein

grünblid^er plaftifc^er Unterricht, eine fortfd^reitenbe

!ünft[erii(f)e ?{u§bilbung üor^üglic^ft in ^^rem ^Itelier,

unter ^^x^x geneigten 5luffic§t 3U l)offen unb gu ge= 15

iüinnen fet). 6ie borum fc^ulbigft 3U eriud)en tuirb

ha§ "^olbe ßinb fic^ bet) ^iw^ 3unö(^ft melben unb

ber allgemeine UBunfc^ ber 2:t)eitnc!^menben ift !)iebet):

ba^ Sie berfelben einen 5]3la| in ^^rer 5lä^e gönnen,

bamit fie ftc^ mit 6ic^er!)eit gtüdlii^ fortbilben möge. 20

5[Jitt ben ]d§ön[ten SBünfd^en

unb treuften @rü^en

ergebenft

äßeimar b. 27. Wdx^ 1828. i^.SS.b.öoet^e.
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36.

2(n bell ®roBI)er5og Karl inugiift.

[Concept.]

[28. mäx^ 1828.]

^tü. A^önigli(f;en öo^eit

l^aBe biefemal Serfd^icbencS Horaulegen.

A. S)e§ Dr. $pauru§ 311 §etbeI6erg «eben ^efu , an

§öd^ft 2){c|eI6en überirfjrteben.

B. ^eS $|3rof. 2ÖqIc^ in SSerltn ÜBerietinng be§.3:Qc{tu§

Slgricolo; ift ein ©remplar mir üBcrfenbet, mit

bei- eintrage, 06 er .^öc^ft 3)enenfeI6en ein§ bergl.

borlegen bürfe.

C. Über hk ^xcn^i^äje ©tobte = £)rbnung, be^ügltc^

auf hc?^ ^Prof. ö. 9iaumer gleiche e^rift, bon

©trec!fu§, legt bcr SSerfoffer ju pBen. 3){e

IRQumer'i(f)c Schrift tft §öcf}ft S)enenie(ben lua^r-

fd^eintid} fc^on ^u öanben gefommen; e§ n^trb

l^ier ein tüic^tiger ^Punct Be^onbelt unb bie borüBer

berfafeten unb ^u bcrfalfenben 6cf}riften ftnb aller

Slufmerfiamfcit tücrtfj.

D. ®er 2;ttel cine§ 2Bcr!g, toelc^en ber 5J^a()Ier 3a^n,

tok er 'bzt) feinem §ierfct)n äusemQt, fdjulbigft

boricgt.

E. 5profpcctu§ ülber ba§ 2Ber!, loetd^eS genannter

3afjn ^crau§augeben im S5egriff ift.
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37.

3tn äö. 9teid)et.

6tü. SBo'^tgeboren

öerfäume ntc^t '^teburd^ anjujetgen, ha^ mit ber

gcftrigen fa^renben $Poft ber corrtgivte Driginalbtud

unfrer öterten Sieferung oBgegangen, nidjt toenigcr, ba§

bie öter SSänbe bet 3tt)el)ten, ^um S5ef)uf ber OctQt)= &

?lu§gQ'6e gleichfalls mit ben nöt^^igen ßorrecturcn üer=

fefjen, beigelegt lüorben, tüobon ic^ jundc^ft glüiJlic^en

Empfang ^u erfaljien f)offe.

%uä) bai-f id§ tiid^t unbemerÜ laffen, ha^ bie 2lb=

t^citung bet öcrfd^iebenen S)id)tarten, qu§ tüelc^en ber lo

3tt)et)tc S^eil beS f^auft Befte^t, aBermolS glücflid) gc=

lungen fe^, für tüetc^e ^^re Sorgfalt uub ^ilufmer!fam=

!eit iä) l^ieburc^ aBermal§ 6eften§ ju banlen ^a6e.

23on ber £)ctat)=^u§ga6e iüünfc^e öorerft:

SSelin, t)ier (Sjemplare, 15

Sc§tt)ei3er|3apier, öicr 6j:em)3lare,

iüomit ic^ bet) $ßerfenbung mtc^ ^u berfef]en ^öftic^ft bitte.

Unb fo lüoEen toir benn in ha^ nöc^fte ^albe ^al)x

getroften -iJfutlieg, mit fortgefc^tem ^lei^ unb 6org=

falt eintreten unb fo tüeiter ein gute§ &lüd !§offen 20

unb ertnarten.

2)er icfj mirf) auf ha§ befte ju geneigtem Anbeuten

l)iebur(| em^fo^len it)ünfc§e.

ßto. 2Bo^lgeb.

ergebenfter £)tener 25

SBcimar ben 28. mäx^ 1828. :S.äß.t).@oet^e.



1828. 45

38.

3(n tyian S)ret)^tg.

;3nbem iä), meine toert^efte ^kbotne S)ict)^tg, für

hk überfenbeten ©eorginen hanh unb bie bafur fd)ul=

bigen 6 r^. 4 gr. fäd^f. beljlege, cntfog t(^ nid)! bei*

Hoffnung, bei) fd^öner ©ommerjeit ©ie in Syrern fo

5 löot)l öcrfc^enen imb Beforgtcn ©orten gejunb unb

tt)ätig 3U finben unb Sic iieunbti(^[t 311 begrüben.

S)a§ SSefte hJÜnfdjenb.

ergebenft

Söeimar ben 29. mäx^ 1828. ^.äB.ö.öoettie.

39.

2tu 6I)riftian ©ottlob 5rege unb (Somp.

[Concept.]

10 @lü. SBo'^lgcboren

finbe mic^ bcranla^t üorläufig 311 bermelben, ha% id)

auf ben bcöorfte^enben Dfteitermin don ber 2- ^- ßot=

ta'fi^en 33ud)^anblung in Stuttgart bie Summe öon

5l(^t 2;aufenb S^olern 3U bc^ie^en l)abz, mit ber ge=

15 giemenben ^Infrage, ob ber mir bi§()er gegönnte (Srebit

l^inreii^t, ha% S)iefclben gebadjte Summe gefättig auy=

3at)leu, ober ob be§()alb neue ^^nmeilung nöt()ig fei).

^er id), ju geneigtem einbeulen miä) be[teu§ em=

|3ie!^Ienb, mic^ mit öorjüglidjftcr .S^od)ad)tung 3U unter=

20 3ei(^nen bie 6t]re i)ahz.

SBeimav ben 29. ÜJ^Örj 1828.
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40.

[Concept.]

©tu. Sßor^ (geboren

ermangele nid)t Qn^ujeigcn ba^ ein bebeutenber 2)ru(f=

fehler fid) in ben funf^etinten SSanb eingefc§Uc§en l^at:

©eite 306 3eile 10 ö. u. ift au lefen ftott |)oIIänber:

§od)länber. 5

6ot(te biefem ni(|t noc^ burc^ einen Garton ju

l^elfen fetjn, fo müHte man inenigftenS Sorge tragen,

ha^ publicum ^ugleicl) mit ber Senbung baöon auf

irgenb eine 2ßeife 3U bcnad^tid^tigen. 6lt). äßo^Igeboren

lüerben h)ie bie§ gefd)ef)en !ann am beften ju beur= lo

t^eilen tüiffen.

Sßeimar bcn 31. 5]^är,3 1828.

41.

Sin 6. ®. S). 5^ee§ ö. (SfenbecE.

©lü. §od)mo§lgeboren

freunblid^e Sln^eige be§ @mptang§ meiner legten

©enbung regt mid) auf, ba§ längft 25orbereitete unb 15

immer unfd^Iüffig 3urüc!get)altene 5paquet abjufenben.

61 ift fo manches barinne burd) eine ^olge öon ^eit

üeranlafet, lüie id) e§ je|o !aum überfe^en unb über=

ben!en !önnte, unb hoä) fjob iä) tno^l ein§ unb ha^

anbere bergeffen, toag Sie nä^er berühren !i3nnte; 20

"^aben Sie bie 6üte, h)a§ e§ auc^ fet), mic§ fernerhin
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3U erinnern nnb mir ntandjeS (Sutc unb 3Iufregenbc

mitjutl^eilen. -S^entc nur bie Beften ©rüfjc unb ä)er=

fid)cvung unöcrBrüdjltdjen ?(ntt)eil§.

unloanbclbar

5 äBeimar ben 2. 5lpril 1828. ^. 2B. b. @oet^e.

[Beilage.]

3^a(^[tef)cnbe§ cinjuletteu I)altc iä) ein hir^eS 35or=

tüort für nijtl^ig. ^n frcljen Stunben, tnenn (Seic[;Qft

unb ßorrcjbonbenj öefeitigt finb, pflege icfj gu bictiren

h)Q§ mir eben im ©inne fc^toebt, in SBe^ug auf'§

10 ^PuBlicum für meine S)rutfid}riften, im 5Inben!en an

g^reunbe al§ Stoff bcr ^litt^eihtng. S)ergleid)cn mi|3=

föüt benn manchmal bei) ber Sieöifion
;

ja fogar, Jücnn

c§ abgefdjriebcn ift, erfc^eint e§ mir naä} einiger ^cit

öeraltet, üöerflüffig, launig ober un3ulän9lic^, unb

15 ha ^äuft fi(^ bergleic^en bet) mir unOergofjren, un=

genoffen unb ungenutzt, ©old^e SSlätter aucf) an Sie,

t^^eurer belehrter ^Jlann, liegen bon borigem Sommer

f)er nod^ bc^ mir, hk gurüifblieben qI§ ic^ ^t)x^

9{eife nad) 5[Rünc^en bernafjm. £)a mi^gcn fie benn

20 anä) bleiben, nur ftiitt iä) gegentbörtige fortfd;idcn,

bie id), burd) 2W leljte Scnbung erregt, niebcrfc^rieb

unb an b3elc§en tno mijglid) fortfahren inerbe, Inenigftenä

einige ßonfeffionen be§ ?lugenblitfa in ^!)re |)änbe

3U legen. S)a§ bk äßoüen über un§ hjegeilen, finb

25 tuir bon je^er geiro'^nt, aber je^t fc^eint fid) ber

SBoben unter un§ lüegjubemegen, fo ba% n^enn mir
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ben ^u^ Quf^eBen, bte Stelle fc^on entrütft ift, tüo^in

\üix i^Ti gu fe^en gebac^ten. Unb in biefem 6tnne

barf td^ tuo^l bte gegentüörtigen ^Blätter unb bte

t^nen folgen möchten auf ba§ befc^eibenfte em;)fo-^(en

^akn. *

Dö td) gleich gegen bie licBe 9lQtur, am toenigften

gegen bk bei;füt)renfd)e SSotani! meine ^'lide luenben

barf, fo f)a6 ic§ bod) immer einige Sftepräfentanten

ber ^flanjentüelt neben mir, unb ha^ ift benn bie§=

mal ein ^Pftän^c^en, öon bem iä) bo§ 5lä()ere 3U erfal^ren 10

tnünf(^te. ©inige S3Iütf)en!e(c^e liegen abgetrocknet

ätoifc^en ben ^Papieren be§ ^aquet». f)er S51ötter=

büfci^el, tüorau» ber S9(üt^enftengel ^erüortreten fott,

Oerläugnet bie Silienart uid^t, unb unfere @ürten=

freunbe finb jtoifc^en Anthericum, Liliago unb Her- 15

reria jtueifell^aft. -IRir ift fie f)ö(^ft intereffant iuegen

i^rer ungtaublid^en $rolificität, bie ba§ ganje 2eUn

einer ^flan^e öor unfern 5Iugen borge^n lä^t. 6ie

treibt einen fabenartigen ^^erab^ängenben SSlüt^en=

ftengel, an tüelc^em bie fed^gblättrigen SSlümd^en erft 20

feltencr, bann gebrängter ^ert)or!ommen, bi§ fie fid^

enblic^ quirlaitig enttüitfeln unb gan^ abfd)lie^li(^

einen SBlätterbüfc^el treiben.

3ln biefem l)aben bie SSlattenben ettoa§ ^ette§,

3tt3iebelartige§, unb inbeffen bie SSlätter felbft tuiebet 25

auftnärt» ftreben, 3etgen fic^ unten !leine äßär^c^en,

bie an Sic^t unb Suft ju bertrocfnen fdjeinen, unter
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günfttgen Umftänben einer feui^ten llmgeBung jebod^

ftd^ 3U Suftlüutjcln enttoiifeln, in ber Stär!e eine§

fc^tüod^en §ebcr!iel§ über einen ^oK lang, lüorauf

benn bk jd;tt)eBenbe ^ffonge aBernmlS einen f^aben=

5 ftengel treibt unb fo immer tüeiter fort. @§ lommen

qI[o getüiffermo^en Suftftolonen gur ©rfdjeinung, beren

berbinbenbe gäben jebod) ölü'^en nnb, lüo fie 3n

§Qufe finb, getoiB S^in^t trogen.

SSringt man einen foldjen S3lätterbüf(^el mit [einen

10 Sufttr)ur3eln in hk (Srbe, fo jeigt fi(^ ein fonberBare§

@reigni§; biefe Suftlnurjeln ftrcben h3ieber au» bem

SSoben nod) Suft unb Sic^t, jd^toetten aud^ tt)o:^l

ftär!er an, begeben fid) aber mit ifjren (Snben lüieber

in hk Srbe, üerbünnen fic^ unb treiben 3U ben otter=

15 feinften \\ä) üer^ineigenben gäben.

Söenn Sie hk\t ^^ftan^e, tnie ^ödjft tüa^rfc^einlid;,

in ^i)xtm @arteni(^o|e f(^on befi^en, fo merben 6ie

über meine S)arfteIIung lädjeln, aber meiner alten

5lufmer!fom!eit audj ©erec^tigteit U)iberfal)ren laffen

20 unb mir um befto me^r !unft= unb n)iffenfc^aft§ge=

mä^e 5tuff(^lüffe geben.

äBie fe^r mi(^ nun bie 33ergleid§ung gemelbeter

^Pflauje mit bem alten 2)radjenbaum in ^'^ven steten

intereffirt fjat, ift leidet abäunetjmen. ^n ber ßr=

25 fd^einung finbct fic§ l^ier ber größte ©egenfa^ Oon

!ör|)erlid§er 5tu§bel^nung unb Seben§bauer, im i^nnerften

ober hk entfc^iebenfte 33ertüanbtf(^af t ; benn oud; er

fott ben 6^orgelblüt^en ä^nlidje SSlümdjen r)ert)or=

®oct^c§ aScrtc. n^ 3lbtO. 44. iBö. i
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Bringen. 5lu^ bon i'^m fonbern ftd^ getnifferma^en

leBenbige ^PjXän^d^en ab, unb ein öegetoBiler Sl^urm

mu§ bte 2ßetterf(^aft eine§ 2^QBa!§p|etfen[ttell Qn=

erfennen.

Um oBer no(^ bon einem ©egenfa^e ju fprei^en, fo 5

!amen Ie|ten 6ommer frifc^e tüo§lfd^mec!enbe S)atteln

3u ung; id) pffonäte beren unb fte gingen frifd^ unb

mut!^ig auf unb ftnb fc^on Bi§ gum brüten SSIotte

gebieten, inbe^ bie erften SBIättcr bie |)ij^e einer @tte

erreid}t l^oBen; unb fo fielen in gtüet) Blumentöpfen 10

ba^ Srnfte, Sangfatne, !ünftig ©tämmige neBen bem

«Schmächtigen, ^ortftreBenben, ©c^toantenben unmittel=

Bar 3ufammen ; tnbeffen eine leBl^afte 6inBiIbung§!raft

mir fo biete» anbere S)a3lt)ifc^enliegenbe bergegenlüärtigt.

2)amit aBer nic^t alläu röf^fel^aft fci)eine, h)ie iä) 15

mi(^ in ber 5Jiö^e bon ben Selbeberifc^en 6ci)ä|en fo

tümmerlic^ Behelfe, muß ic^ fagen ha% iä) mic^ bor

ben lüarmcn ."päufern unb bor ber 5t6lüecf)felung ber

21emperatur fürcfjte, bie mic^ fc^on manci)mal üBel

Be^anbelt ^aBen. S)a§ fyrüt)iat)r locift mici) nun tüo^l 20

fc^on tüieber in'§ ^re^e unb ju SSetroc^tung jener

^Jlannici)faltigtcit, hk mir bocf) nic^t tiid ^ilft, inbem

in meinen ^Qt)ren hie 3fiefultate ftc^ immer me^r in'§

6nge ^ie^en muffen.

3^un liegen aBer auc^ noc^ in bem ^aquetc^en 25

5ll^ornBlätter mit merlloürbigen fc!§h3ar3en ^yleden;

iä) fanb fte legten ©ommer in meinem ©arten born

am ©eBüfc^e, tno in ber 5^a(f)Barf(^aft !eine 6pur
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berglcic^en auf irgenb einem SStatt anzutreffen irar;

äu tüeld^er getjeimen ^nttüitflung ober äußeren 25er=

anlaffung tüerben biefe gerechnet? bobon 3i§nen ja

ungätjüge bcfannt finb.

5 5luc^ ba^ 5Jli!rof!op iüage td) nicf)t metjt auf3U=

fteEen; h)a§ ber ©eift in feiner ßoncentration berntog

mu^ man noc^ 5U I]cgen unb ^u üBen jucken.

5lud§ ein Slöttd^en liegt Bel^, tnorinnen bret)

5Pf(an3enarten aufgezeichnet finb, tuie fie nac§ unb

10 nadj an frifd^ aufgefc^tüemmten Ufern ber 6t6e unter

^omBurg fid§ enttnitfeln foEen. ^inbet fic§ ettoaS

bergleid)en am Üi^eine? iüo fid^ bo(^ aui^ manche

Bebeutenbc ^lHubion ereignet. S)a§ @ntftet)en öon

^Pflanjen, o^ne ba^ man hk 3l6fnnft i^re§ 6omen§

15 auSmitteln fönnte, mac^t un§ ja nid§t mel^r Bonge.

S)ie iä)on längft Bei) mir liegenben f(!^önen 5Iuf=

fö|e üBer bie Q^tiegenbcrftäuBung unb bereu f^^olgen

im Xrocfncn unb 3^eucE)ten fenbe auBe^ zurüd. %n

ein morp^ologifc§e§ .^eft barf ic^ nic§t beuten. SJßoüten

20 6ie jebod) biefe toirtlii^ t^eucrn Semer!uugen in ben

5lcten 3u Sage förbern, mürben Sie mic^ aBermal§

unb gemii3 ieben ^Raturfreunb erfreuen, ^iuä} bie

^RüHerifd^e 5trBeit mi!rof!opifc^er Srfdjeinungen er=

folgt äurüdt; fagen Sie mir bod^ gelegentlich etma§

25 öon bem guten jungen Wann; iä) tann ber @nt=

toidelung foldjer uad^geBornen guten unb f(^ä|cn§=

tüerf^en ©eiftcr nic^t mc^r folgen; mit meiner eigenen
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5Jlet!^obe !omm xä) nod^ oEenfoIIS bm-d§, dbn in

frembe SSorfteUunggai'ten tann iä) mid§ nic^t me^r

t)erfe|en.

Unfern jenatfc^en Htftier in i^^ren 5lcten geehrt

gu fe^en mad^t mir biel ^reube; mer!tt)ürbig tft e§, 5

ba§ ©Mett mit bem nod§ bor^anbenen 5Iuero(^[en

äu öergleidien ; biefe Sumpffriere toie fie auc§ fet)n

mögen gef)ören hoä) einer fd^on trotfeneren SBelt an,

fie finb üiel fd)lQn!er unb leichter gefiaut; jene

erinnern f(|on mef)r on iene§ foloffale ^aultl^ier unb 10

ben 6umpfelept)anten. S3on (Srefclb au§ f)ai man

un§ eine liti)ogrQp!^if(|e SlBBilbung eine§ fold^en

6d)äbely gefenbet, h)elc§e gut gerat^en ift; nur finb

id^ bie 5lugen!^öt)len nidit fo Ireit üorfteljenb unb fo

Bebeutcnb al§ on bem unfrigen, tnorauf mir öiel Qn= 15

3u!ommen fc^eint. S)er leidet rabirte Umrife bon bem

£luebIinBurgifd()en ift borin d^arotteriftifc^er , nur bie

SSeugung ber |)örner tonn mon nirgenbg red§t fe^en,

üuä) ni(^t an ^l^rer 5l6bi(bung, toeil ber .ß^opf ge=

tüenbet ift ; fie ge'^en bon i'^rem Urfprung an ^ori^on^ 20

ial l^erbor, fo bo§ fie, inären fie fortgetoad^fen, über

ber 6tirn Rotten äufammentreffen muffen; iä) toiH

forgen ha^ 6ie eine 5lbl6ilbung bon bem unfrigen

erl^alten gerabe bon born gefe^en; ber untere %^dl

fel^U ätoar, aöer bo0 Obere ift gut erl^alten. 25

S)aB ©ie hk ?I16^onblungen ber beutfc^en 'Socie=

töten auf 3i^re bieten al§ einen tüchtigen ^Jiittelpunct
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bereinigt, baju tüünfdje @lücf; h)enn <Sic gleich im

Sonbern unb 5lble'^ncn mand§e§ Unerfxeultd^e tüetben

311 erfaljren f)Ql6en.

^ntriefetn jene ttjonbeinbe ©ocietät, burc^ mehrere

5 SiQl^tc foi-tgefe|t, nuf ha^ ungefettigc Seutfc^Ianb

einigen 6inffu§ ^oBcn Itiirb, mu^ Mj geigen; e§ ift

tunnbetBar genug, aber ganj noturgentäfe: ba§ 5[Jiin=

befte, h)Q§ ein ^ronjoS nnr fd^reiBt unb t)oiträgt, ift

aU an eine gto^e ©efeUfd^aft gertdjtct, bcr er gu

10 gefoEen, hk er ^u üBerreben tüünfcfjt; ber S)ent[c^e,

töenn er e§ fi(^ felBft xz^i maä)i, glaubt alle§ getljan

3U l^aBen.

Soffen Sie mi^ 3U i^^rcn 5lcten gurüdfe^rcn unb

nod} meiner ÜBergeugung öerftc^ern, hci% ^t]mn ein

15 tüid^tiger ©(^q| in hk fgänhe gegeBen ift. 6ie ftagen

über einen getoiffcn 5}iangel ber £)arfteEung, beffen

einige 5Jiittl)eitenbe fi(^ fdjulbig machen; leiber ift

biefey nidjt nur ein ^Jlongel an @efcf)inac!, fonbern

hQ§ ÜBel liegt üiel tiefer: e§ ift ein Mangel an

20 5)let|obe, an biefem aBer ift Sdjulb 5[>kngel ber 5ln=

fd^auung, 5}tangel ber 3lner!ennung be§ eigentlichen

SBertl^g ber 5lnfc§auung, 5Jlangel ha^ man nid^t red^t

beutli(^ töei^, tnaS man unb tüol^in man iüill. S)a=

gegen loerben 3. SS. hk 5luffä|e unfre§ (?aru§, unfrei

25 b'3llton§ immer ge'^altreic^, abgefdjtoffen unb t)in=

länglid^ feljn.

S^r !ünftige§ ©efdjäft, bie 5Raturfor|d§er 3U über=

fe'^en, ju controEircn, gu rebigircn, mirb 3()nen 5)iänner
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ber 5lrt immer fc^ölenStDerf^er machen, anbetn iüerben

8ie nac^l^elfen unb [te auf ben redeten Sßeg leiten.

2)a§ Unglütf ift Bet) bem 6elbfttt)oÜen untrer ^eit,

bQ§ burd§ bie ganäe 2ßelt ge'^t, ba^ niematib ben ge=

bahnten 2Beg öerfolgen mag (jum proÜifc^en !^id, 5

iüorauf bod§ alle§ an!ommt, bamit @r!ennen unb

SOßiffen in 2^^at bertoanbelt trerbe), ha% niemanb

3U benten fd^eint, hk ß^ouffee fe^ ba^u ba, um bom

^led gu fommen. i^eber fud^t fic^ ein 5I6tt)egIein, al§

toenn ba§ SeBen ein 6|3a3ietenge^en tüäre. 6igentli(^[t 10

aber ift bie^ ber ^e^ler ber S)eutfd§en, in h3el(^en

bie ßnglänber niemals berfaHen, oud^ machen fi(5^ bie

f^^ranjofen ber neuften 3eit beffelben nii^t fd^ulbig,

5Jlan barf nur fe^en, tüa§ im ©lobe, in ber Re\'ue

encvclop^dique pp., in ben 2ßer!en be§ Sharon S)upin 15

für ein ungemeffene§ S^rciben in'§ f^ätige unb toirfenbc

Seben obmaltet.

Saffen Sie m\ä) je^t naivere SSeranlaffung ne'^men

!

SBenn ©ie für gerat^en galten, bie mitget^eilten

^eidjuungen be» Os intermaxillare berüeinern, ftec^en 20

unb bru(!en 3U laffen, fo toill iä) meine (Seban!en

gern einmal tüieber auf biefen ©egenftanb hjenben, um
be^ biefer @elegenl)eit ben SBegriff be§ 2t)pu§, nod) bem

fid^ otteg bilbet, tüieber in Anregung ju bringen. £)enn

e§ fc^eint n)unberbar, ift aber ben S5ef(i)rän!ungen 25

be§ menfd^lidjen @eifte§ gan^ gemä^, ha% man bk

6onfequen3 ber 2^^^ "if^t in ber ßrfi^einung berfolgen

mog, fonbern ba§ man fic^ an ^u»na!§men ergö|t,
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in il)nen ergcfit unb bie 2ßtf]cnfd;aft luie bQ§ Seben

berfd^leifet. ©o lieft man in einem Be^liegenben

§eft(^en bQ§ iä) übrigen? nidjt fd^eltcn tüiE, ©eite G

ber angeftridjenen ©teEe, ba§ in SBien auggegrabene

5 urtneltlic^e Stjier f)abe „ad)t ^la^I^äljne in ben ßinn=

loben, leine 6dE= ober §unb§3ä^ne unb jhjet) ©to§=

gäljne in ber obern ^innlabe, tüel(f)e eben fo toie be^

bem ßlep'^Qnten in bent 3tt)i[c[jenliefer=,^no(S^en ein=

geleilt finb, toeld^er htt) anbcrn Spieren bie ©c§neibe=

10 3Ql)nc trägt." i^ann man unbeftimmter, ja ungefdjidEter

fprec^en? @§ ift bet) biefer 3lrt 5[Jlenfc^en, aU n)enn

bie äßorte gar leinen SBertl^ l^ätten; e§ mu§te l^eifeen:

„ad^t 5)la^l3ä^ne in ben ^innloben, jtriel) ungel^eure

^d^aijm in ber obern ßinnlabe toie ber ©lepfjant,

15 beren toeite ^Ubeolen 3U bilben ber 3^il*<$en^ieter=

ßnod^en, ireld^er jelbft leine 6c§ncibe3ä!^ne hervorbringt,

eine ü^ameEe ^ergibt."

20ßQ§ foE in obiger ©teüe „ein geleilt" ^ei^en?

(Sin ^eil tuirb öon au^en eingetrieben, ein foldje»

20 2Sort pa%t nid)t ba^in, too bom DrgoniSmu» hk

SfJebe fe^n foE.

SSet) 5lu§breitung be§ 2Biffen§ unb ber SBiffenfi^aft

ift nirf)t 3U tjinbern, ha^ ficfj ^albjäliige ^cnfdjen

bomit abgeben, unb bet) biefen üerVoanbelt fid) aüer

25 @el)alt fef)r fdjnett in Söorte, in toeldjen 3ule^t lueber

5ln)(^auung nodj ©ebanle no($ SSegriff no(^ SBilfen

übrig bleibt, fonbern beren man fi(^ 3U leerem Spiel

al§ ^^iec^enpfennigen bebient. S)agegcn i-johc iä) mid)
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mein gonäcg SeBen getoe'^rt, ober nut mein 3nnere§ ju

öert^etbtgen; ha§ SBe^arren, Sä)\üc'btn unb <Bä)toanhn

be§ ^tu^ern rü^rt mic^ iüenig. £)a^er möd^t ic^

tüo^l 3eit erüBrigen, um ben ^Bfd^lu^ meiner ÜBer=

5eugungen nid)t al§ Se'^re, fonbern al§ S5e!enntni§ ^

^^in^ulegen, unb too möi^te bie§ tno'^t fidlerer gefd^e'^en

qI§ Bet) S()nen? gotBenle^re, ^Jleteorologie, (Seognofie,

SSertoanbifc^aft bet p'^tjfüalifc^en ©rf(j^einungen unter

fid^, au(^ !§erQuf= unb ^eraBtüärt§ in bie materiellere

unb geiftigere SBelt.
"

§ieäu toerben neu 5luftretenbe ^öd§[t förberlid^

fe^n; tüie un§ benn in ben berliner i^o^rBüd^ern ein

trefflid^er üiecenfent, ha§ 2ßer! be§ Dr. Dl^m [Be=

jpred£)enb]: 2)ie galöontfd^e ^ettc mof^ematifd^i Be=

arBeitet, ^ut^ unb %nla^ giBt, bie $p^t)|i! mit (Srnft i^

öon ber ^at^emati! ju trennen unb fie i'^r jelBft=

ftänbig gegenüBer ju fe|en, um eine reinere, Beiben

S'^eiten bort^eil^aftere SSerBinbung unb 2öec^felh3ir!ung

baburd§ ^u gewinnen.

42.

5In ^o^ann 6art Söill^elm 3a^n.

[Concept.]

^nbem id^ foino'^t für bie früheren al§ fpäteren 20

Qngenef)men Beübungen jum f(^önften bQn!e, ouc^ mid§

eBen Bereite, meinen 5lnt^eil an i^^rem hjic^tigen

Unternehmen in bem neuften StücEe öon ßunft unb
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5lltertl^um auggufprcd^en, fenbe fjieBe^ bic (Suftfcription

auf ©in ©jemplai* !^'^xc^ großen 2ßer!e§. 5Jiöge bo»

^PiiBlicum boffelbe günfttg, tüte e§ fein innerer äöertf)

üerbient, nufne'Eimen unb Beförbern.

5Jht ben Beften Sßünfdjen.

Sßeimar ben 3. 5lpril 1828.

43.

Sin 6. 5.91. ö. (Sonta.

(Stt). ^od^tüo^lgeBoren

banle t)er|)f(ic^tet für gefällige ^itt^eilung, bor^üglid)

üBer für eine biefem ©efc^äft gegönnte ^ufmer!fatn!eit.

10 i^nbem ic^ nun mir t)or&e'^aIte, näc^ften§ l)icrüBer ha^

Sßeitere ^u Befpredjcn, enipfef)le ic^ mid) Bei) !^uxM=

fenbung ber 3Icten unb neuften ßornmunicotionen ^u

geneigtem 5lnben!en unb fernerer 5Jlittüir!ung.

get)orfamft

15 SBeimar ben 3. Slpril 1828. 3. äö. t). ©oettje.

44.

21 n 6ulpi3 S3oiffercc.

S)Q ft(^, mein l^euerfter, foöiel Ungef(^i(fte§ in ber

^dt ereignet, tüoburdj unt)ermeibli(^c§ Unt)eil nur

öermel^rt unb berboppelt h)irb, fo tt)or e§ Biüig, ha^

aud) gute ©eifter aufträten lüelc^e mit !larem 33etr)u§t=

20 feljn ha^ 25erfd)oBene iüieber in'§ ©teilte Bräi^ten.
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^IJlit bem beften txeuften San!e öermelbe ha^zx ha^

Sonntags ben 6. btefe», qI§ am l^eiltgen Oftertoge,

bte 6(^{IIenf(i)e Gorrefponben^ an bte ^. @. Sotta'fd^e

S5uc^!)anb(ung mit bcr fa{)renben 5poft aBgegangen, unb

i(f) bügegen eine ?lntr)ei|ung auf grege auf 10 000 21^aler &

auggefteEt al§

:

SSierter Termin ber 3Ber!e 7500. —

^unft unb ^tteitfium VI, 2 500. —
6(^iIIeiif(^e SBriefe, elfter Slermin . . 2000. —

ut supra 10

§tebur(S tüäre alfo ba§jentge Berichtigt toaS real

an ber ganjen ©ac^e ift. S)a§ ÜBrige fel^ ber 3eit

unb guten ©eiftern empfo'^len.

Saffen Sie mi(^ nun aud^ bon meiner Seite ganj

aufrichtig erüdren: ha^ e» tüirflit^ SBunfd) unb 31B= is

fi(i)t toar, ü6er bie ^3Mncf)ner X^ätig!eiten in .^unft unb

Slltert^um irgenb ettüa§ ^reunbli(^es au§3ufpre(^en,

be§!^al& iä) Sie um einige ^Roti^en Bat, aud^ §errn

t). ^HüHer erfuc^te, bie Slngelegen'^eit gu erinnern;

irie i^ aBer Be^ fernerer ÜBerlegung, Befonber§ auä) 20

Be^ genauem 23etrac§ten ^ijxa 5Jiittf)eilungen gar

tüol^l einfa!^, ha% bergleid^en ni(i)t tx)0^ iijuliä) fe^,

inbem ja bom ©elingen unb ÜJii^gelingen eine§ in=

calcuIaBlen S5eftreBen§ ni(^t ino^ im Saufe be§ 2;ag§

3u fprecf)en ift; ba()er ic^ benn jenen 25orfa| aufgeBe, 25

jeboc^ mit tüteber^olter Sitte: mic§ öon 3^^^ 3U ^eit

üon ben bortigen ^uftä^^^^ unb SSorfallen'^eiten 3U

unterrichten, ju bem einzigen .3h)e(f, miä) üBer ein
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gleichzeitig tin(^tige§ SBeginnen immerfort im Floren

3U erhalten, i^n meinen ^a^^'^n §Qt man nid^ty

tneitcr ju t!^un, qI§ feine (^jifteng, ber 51aturnotf)=

tüenbigfeit gemöf^, naä) Beftem fittlii^cn 2Biffen nnb

5 ©etüiffen fort^ufeljen, fo tüenig al§ möglich ungetfian

3U laffen, oljne fid) tüegen be§ 33ielen lt)a§ 3U tf)un

üBrig Bleibt in 6orgc 3U fe^cn. ßr^alten ©ie mir

freunbf(^Qftl{(^e S^eilnoljme, laffen Sie micl) oBer ju^

näd)ft auä) erfaf)ren lt)a§ (Sie Betrifft nnb Befdjäftigt;

10 man fpric^t mir t)on SSerönberung ;^t)rer ^äu§lic^en

^uftänbe, geBen 6ie mir anä) babon ^enntni§.

^en t'^euren ©atten b. 9Jing§ei§ empfehlen ©ic

mi^ 3um Beften ol§ einen 2)an!enben. 6ie t}aBen

mir bon .^crrn ©Ber^arb ben erfrculi(^ften (Sefang

15 itnb bie angene()mften Zeichnungen gefenbet; mir tnar

{)ö(^ft einbringlicf) , Inol^l barf xä) fagen rül)renb, 3U

feigen tnie ein fo frü'^eS, getüi ffermaßen alte§ @ebi(5^t

fi(^ immer tüieber auf neue 3Beife in guten unb fdjönen

(Seiftern reprobucire, auStueite, bermannic^faltige, öer=

20 boÜftänbige unb fo 3ule|t bem Unerme^lidjen fid^

nät)ere. Sßieberpolten S)an!, tnoron fic^ bie Beften

©rüfee an bie lieBen ^fji-iQen treuUd§ anfi^lieBen.

^ie britte 6enbung, hu iä) mögli(^ft gu fd^müden

gefud)t, tüirb ^^nen getnife nidjt unBeac^tet unb un=

25 genoffen BleiBen.

treu anget)brig

SOßeimor ben 7. Sl^ril 1828. ^M.\)Mod^e.
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45.

5ln d. (S. Svege unb gomp.

©tu. SBo'^lgebDren

bermelbe im ©efolg meine» Seiten unb ^^xn geföHigen

3lnttDort, ha% ein fo eben anlangenber 5Srtef be» öerrn

ö. Gotta mir anzeigt, ba% ic^ biefen 2^ermin 3h3et)=

taujenb 2^!^aler me^r ju er'^alten ^abe, be§!^atb id§ &

benn aud^ bie Summe öon ^^^ntaufenb S^^alern auf

ben SSanquier ^err^u i^uliug ©üan !^iet geftellt, toeld^e

gefätligft ju l^onoriren unb ber 2- @. (5ottaif(^en

Sud^^anblung gu Stuttgart in 9{e{^nung p [teilen

bitte. 10

5lnbe^ 'i^aht fobann öerrn 6. 51. 5Jla^er ©lüif ju

tnünfd^en, ba§ er nunmehr in gefe|Iic§er f^^orm on

einem ©efc^äfte t^eilnimmt, melc§e3 gu fü()ren er fid^

fc§on löngft befö^igt ^at; möge i^m gleid^ertneife tüie

6m. Sßo^lgeboren jeber guter 35orfa| gelingen unb er, is

tüie £)iefelben bt§f)er, au(f) mir unb ben ^Jleinigen

günftig bleiben, nid)t tüeniger bie allenfall§ t)or=

fommenben ©efd^äfte geneigt fe^n ebenmäßig ju

förbern.

3n bor^üglid^fter §oc^a(^tung ao

6m. äBo^Igeboren

ergebenfter S)iener

SSeimar ben 7. Slpril 1828. i^.äß.ö.öoet^e.
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46.

ert)altcn (jiebet) bie befprod^enen ^Papiere ^u tüeiteicr

gefälligen SSetiac^tung. 9iic|t tneniger ba§ ßoncept

ber ZaheUc, inbem bie (Sorrectur be§ 5)lunbum§ länger

5 qI§ td^ bad)te aufhalten mü^te. ^^luc^ ]o ift [ie fdjon

t)oll!ommen btouc^bai- unb öiclleid^t laffen (5ex-eniffi=

mu§ baöon eine 9ieinfc^rift nef)men; tüobe^ nur ju

beobQd)ten bo^ [ie auf einen grij^ern S3ogen, ^u befferer

Überficl)t, auf föine Seite gefdjrieben lücrbe.

10 5Jiic§ beften§ empfeljtenb.

crgebenft

äßcimar ben 9. 3lprit 1828. 3.2iJ.t).@oct()e.

47.

3ln garl Süg^l-
[Concept.]

6h). SBol^lgeboren

erfntfje tiiebnrc^ um einige ©efäüigfeiten.

15 1) 2Bünfc^te nacl)fte^enbe§ S5udj balb 3U erhalten:

Precis de Mineralogie moderne, par J. O. Des-

nos. Deux volumes, avec planehes, grand en 32.

Au bureau de souscriptioii;, ruc du Jardinet.

2) Sobonn tnünftfjtc ju erfaliren, tneldje SBänbe

20 be§ ©lobe h)icber obgebrndt Sorben. 3Benn id) nidjt
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irre, ber erftc unb ätüe^te. ^ngletd^en Bitte mir bcn

$Pret§ 3U melben.

3) SSoIIen 6ie fobann bie ©efäßigleit ^oBen, gegen

Be^liegenbe Scheine jtöe^ gjetnplare:

Recueil des Travaux de la Soci^t^ des Sciences, 5

de l'Agriculture et des Arts de Lille, pour

Tannee 1826

burc^ ^'^re §anbel§freunbe in (Smpfang nehmen 3U

laffcn unb mir fold^e ju überfenben.

@inige§ 2Beitere mir jundc^ft öorBel^altenb. 10

m'max ben ll. 5lpril 1828.

48.

5ln 6. g. .^elBig.

6tü. §o(^tt)o§IgeBoren

!^at)en bie ©eneigf^eit unferm gnäbigften §errn qu§

Bet)liegenbem Keinen 5lcten = 9^Q§ci!el untertt)änig[ten

Vortrag ju t^un, mie e§ mit unferer 9ieftauration§= 15

5lngelegen!§eit gegentüärtig fte!§e unb toie auf biefe

2ßeife fortfa'^renb mon iüo'^l gefiebert fe^n !önne, ba^

ha§ S3cobfi(^tigte jur 51u§fü'^rung !omme.

£)ie gefteUte 9ied§nung ift f)öcC)ft Billig unb fo

mö(^t e§ n)oI)t ouc^ fünftig 3U galten feljn, SßoIIten 20

6ie aBer bem guten ^ünftler 3U feiner 5lufmunterung

öielteicfit nod^ ein (Sratial öerfdiaffen, fo !önnte man

i!^n befto ernftUdjcr an^olten, fid^ biefem ©efd^öft

mit 5lei§ ju toibmen; tüie er benn üBerfiaupt fo
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äu ftcHen U)äi-e, ba% er nic^t nöt^tg l^ättc, [id) nac^

anbeilücitcm 2]eibicnft um^ufcljcn.

"^Mä) Oe[ten§ empfet)lcnb

ergcBenft

5 SBeitnar ben 11. 5Ipnl 1828. % 2ß. t). ©oet^c.

49.

?ln i^o'^ann ®eorg ßen3.

@h). äßoljlgeboren

be^gc]§enbe§ DJIttget^etltc f]ierbur(i) ^urü^nbcnb Der^

melbc sugleiif), ba^ id) hü?^ un)xn SSibl{otl)c! 3ugebad)te

äßerl; in (ämpra"9 m ncfjmen ben ^ranffurter S5u(^--

10 ^^önblet §en-n ^üget Qutonftrt fjoBe.

5Jlt(^ Qn ber fortbauernben 23exme{)rung unferS

buxä) 2W 9t;o§e 9lufmer![am!eit unb S^ättgfeit fo

^oä) gefteHtcn 5]]ufeum§ l)öd§li(^ erfreucnb, gute @e=

funbljeit nnb fortbauernbeS ©lücf hjünfc^enb.

^^
ergeöenft

SOßetmor ben 1 1 . 2lpnl 1828. :3. 2B. ö. @oet^e.

50.

9rn 5. SB. 9iiemer.

OJlögen 6te, mein äßert^efter, 5el)!ommenbe ^uf=

fä|e, lt)elc§e gunäc^ft für .^unft unb 'illtertljum Beftimmt

finb, gefällig butc^fe^en unb ein Beffere§ ^efinben mir

20 öolb bie ^reubc Bereiten, micf) mit 3^ncn münblic^ üBcr

gar manches inbeffen ©ingefommcne gu unterhalten,

äßeimar bm 13. 5tpril 1828. (g.
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51.

ßh). 2ßo!)tgeBoren

für bie tieutige <5enbung bei fünften X^eile§ unfereS

Quf'§ neue fo fd^ön ouSgeftattetcn 3Irtoft§ ^um fc^önften

banfenb, öerftc^ere ^ugleid), bQ§ bie neultd§e 5]ltttt)etlung

^[)rer bem f^^reunbe ^Jlan^oni getoibmeten Semü^ungen 5

^öd}[t angenehm getoefen finb, unb iä) toürbe ©te

exfud)en, quc^ nod^ ber ü. SBüloto'fd^en ÜBerfe^ung

eine ßolumne ju gönnen, toenn tcf) für rät^ltc^ !£)telte

babon öffentlich &^hxauä} gu machen. 9^q(^ manchen

ä^orarbeiten getraue ic^ mir boc^ nidjt öon Über= 10

fe^ungen .ffenntni^ ju nehmen; man !ommt in ein

3U toeitei ^elb, geh)innt feinen S)an! unb mad^t el

niemanben re(^t. ^nbcffen lege iä) boc^ ben erften

unb brüten Sl^eil ber Seip^iger 25erlobten bet), inbem

e§ 6ie tt)ot)l intereffiren mö(^te, aud) §ier eine S5er= 15

gleid)ung on3ufteIIen. 2)a§ größte UnglücE ift bie

6ile, inomit ein fo n)ic§tige§ @efd§äft burc^gefü^rt

tnerben foH. Sßorum ber 5Iutor fi(^ me'^rere ^a^re

befleißigt f)at, foU nun in n3enigen Sßoc^en abget^an

h3erben. ßöme irgenb etU^aS ber 2trt mir tüieber ^u 20

§anben, fo inürbe nic^t ermangeln, foldie» öor=

anlegen.

äßaf)rf(^einlic^ ^aben bringenbe DJIeßarbeiten ßunft

unb 5lltertl)um bet) Seite gebröngt; lommt biefe§ .^eft

lüieber an bie 9lei^e, fo tnirb e» befto rafc^er ge'^en. 25
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^Ranufcvipt i[t genugfont UorBereitet unb er6itte mix

^errn Dr. ©rieä mtd^ ban!6or etnpfe^lenb, bitte

bie Sl^nö^" f'iif'» 6efte 311 grüben unb mein 5lnben!en

5 in Syrern Greife lebenbig ju evtjalten.

ergebenft

Sßeimar ben 16. 5l^xil 1828. % 2ß. ö. ©oet^e.

52.

[Concept.] [18. %pXXi 1828.]

6tD. 2SoI)lgeboren

fe'^e ntic^ genöt^igt, ^'max ^'öä)\t ungern ju bcrmelben,

10 bo^ i(f) bQ§ mir üBerfcnbete unb fo luot)l emptot)lene

Sßer!, o'^ne ^i)xm äßunfd} erfüEcn 3U tonnen, 3urü(f=

geben mu^. 5}leine ^ö^^'c unb gor mantfje f(^löcren,

unt)ermcibli(^ mir obliegenben ^pftid^ten tüerben f)offent=

li(j§ jur Sntfc^ulbigung biencn.

15 S)q3 öorliegenbe äßcrf reblid^ unb grünblicE) ju

beurt^eilen, mü^te ic^ er[t jene uralte Überlieferung

mir ööUig üergcgentüärtigen unb in i()re ^latur unb

©igenfc^aft tüieber auf§ neue einzubringen fudjen, um

fobann erft mit äßo^ltnollen unb ©enouigteit gu er=

20 meffen, tüie ber fpätere jjoctifc^e 5lrBeiter jene 5ln=

gelegen^eit unb bie boöon ^u un§ gelangte ^enntnife

ongefe^en, auc^ iüiefern er bem iüürbigen Original

neuen bic^terifc^en ©el)alt gu Derlei^en unb ha^ ©an^e

in glüdlic^er ©prai^e mitzut^eilen gelou^t ^obe.

(SiDCtljcä uferte. JV. ?lbt(). 44. 9?b. 5
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^teju bebüxfte e§ 6tunben unb S^qqc, 5l6ionberung

unb ©ammlung, bic mir ntdjt gegönnt finb; tüenn

iä) fd^on ban!6ar onguerfennen ^abc, bo^ ein günftigeg

©efd^id^ mid§ nod^ immer auf irgenb eine äßeife nü^=

lic^ Bleiben lä^t. 5

^l^re früheren ^itt^eilungen ongenetimer 5IrBeiten,

ber bilbenben ßun[t getnibmet, liegen mir mä) immer

öor, unb iä) ^atte be§ [innigen 3ei(f)ner§ Be^ mQnnid§=

faltigem ©eBrauc^ ber fd)önen 5!Jlufter me§rmal§

banlbar 3U gebenfea. 2Bie leib t^ut e» mir ba^er, 10

nidit auc§ in gegentüärtigem ^aUi irgenb eth?a» ^2ln=

gene!^me§ 3U ertnibern!

m'max ben 15. 5lpril 1828.

53.

%n bell S^reiljerrn ©inft f^^iebric^ b. (Sd^lof^eim.

[Concept.] [20. 5l|3ril 1828.]

6it). @jcellen3

für hk angenehme, fotüo^l bem 9'latur= al§ ^unft= 15

freunbe, le^terem Inegen ber borjüglic^ gut geratljencn

lit()ograp!^iic^en 33lätter, ^öc^ft intercffante Senbung

ouf boy t)erBinbli(i)fte ^u ban!en, gelr)ä§rt mir ^Inar

ein Befonbere» 23ergnügcn, oBer e§ erneuert anä) ben

6(^mer3, ba^ \^ ni(^t längft an St)rer Seite mid^ 20

an ber burc^ gro§e Sorgfalt unb (Sinfidjt 3ufammen=

geBrad)ten unb ^geftetlten g^offilicnfammlung ^aBe Be=

lehren lönnen.
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§ä(t mtd) nun ha^ ?llter an ber mir einmal ci\\=

geiüiefenen ©teile je^o Iciber jurüd, fo Ijab id) bcfto

mel^r Utfaci^e, meinen 6o!§n ju empfeljlen, luelcfjer fid)

öielleidjt bicfeg gi-ü[)jaf)i- bie ^rcube madjcn fann,

5 §od)benen[cl6cn nuf^uluarten. (sr l^at in ber neueren

3eit bie Don mir feit 3fl^)^"e» neben manchen anbcrn

or^ttognoftii'djen ©i'emplaren aufbeiüQljrten goffilien

ge[onbert, mit pei^ unb 9Jeigung georbnet unb möchte

fidj burd) bie erworbenen 5!enntni||c h)o()I einigermaßen

10 tnertl) machen, bei) einer bielleic^t balb ju übernetjmen=

ben Steife einer freunblic^en 5lufno^me ttjeiUjaft ju

lüerben.

®er id) in biefer §offnung mid) unb i'^n beftcn§

empfel)len unb bie ungef)cud)elte 33cre§rung auybrüden

15 barf, lüeldje midj £;ero feit langen 3al)ren für bie

9taturlet)re fo t)ödjft fd^ö^bare äJemüljungen unft)anbel=

bar empfinben laffen.

SBeimar ben 12. ^2Ipril 1828.

54.

?ln 9^. 3'. fyromntnnn.
[Concept.]

@to. SBo^Igeboren

20 erl^alten auf geftrige äjerabrebung hav fernere 93lauu=

fcript 3u Weiterer gortfe^ung be» 2)rud», in Hoffnung,

bet) fc|önem SBetter unb bebeutenben tl^eatralifdjen

23orfteEungen Sie unb bie h)ert£)en fyreunbe halb

Wiebcr einen ©onnabenb ()ier ^u fe^en.

25 äBeimar ben 20. 5lprit 1828.
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55.

3ln g?riebrid§ ö. «müller.

l^oBen bie @efäEig!eit, bie ertoattete ^ifte alfoBolb gu

mir Bringen ju laffen, ba ic^ benn bie ^rad§t unb

h)a§ fonft 5U berid^tigen fogleic^ Beforgen unb ha^

fBiib jelbft 3U freunbüc^er 23ef(^auung ungefäumt Quf= 5

ftetten iüerbe.

gel^orfamft

äßeimor ben 21. 5lpril 1828. ^. 2B.t).@oet^e.

56.

Sin ben SHagiftrat öon 51ürnBerg.

S5et) ber bor einiger ^^xt mir gefällig zugegangenen,

I)öd^[t e^renboüen ©inlobung empfanb ic^ ein innigfte§ 10

SSebauern, ha'^ meine ^o!^cn ^a^xc mic§ ber^inberten,

berfelben ^^olge 3U leiften unb an einem fo fc^önen

f5^e[te mi(^ t£)eilne^menb ein^uftetten.

äßie gern ptte ic§ an jenem fet)erli(^en Sage

bie alte, el^rtoürbige, unter einer neuen förbernben 15

Oiegierung frifd§ belebte <5tabt lieber befud)t, bie öon

mir jdjon oft betretenen Socalitäten mir auf'§ neue

öergegentüärtigt, bie trefflichen ßunftfdiäfee mit S5e=

liegen unb 9^u^en betrachtet unb ^ugleic^ an frif(j§

ertüorbener S5e!anntf(f)aft fo bieler äufammentreffenber 20

5[Jlänner bon 33ebeutung mid) erquitft unb befonber§
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an ben jüngeten frifdje .^poffnungen für unfer 2Bater=

laub gefdjöpft, im ?lugcnBlic!e, tuo c§ bantbat öortger

Reiten unb Qu^exorbentltd) iuttifamer SSorfa^ren mit

gteuben unb i^u'^el gebadete.

5 galten 6ie ftc^ üBeräeugt, ha% iä) 3u STog unb

6tunbe in ©ebanfen gegennjärtig toax, mic^ an ben

3ug onfdjlo^, ioeldjcr fid; ju einem jo eblen Söeginnen

in ^d^m [teilte, befonber§ oudj S^ro ^Jiajeftät bem

Könige, hjelc^em id§ fo öielfac^ banlBor öer|)ftic^tet

10 bin, ein frol]e§ ßeBeI)0(^ im (Sf)or feiner betreuen gu

Bringen nidjt ermangelte; n3ie id) benn auc^ an ^tned

unb 23or^Qkn, h)el(^e§ fid) burd) biefe f^ei^er fo le6=

l^aft unb energifdj au§gef|)rodjen, forton t^eiläune'^men

nid^t unterloffe.

15 §oc§ac§tung§t)olI tnie ergeben

SSeimor b. 21. 5lpr. 1828. 3.2B.t).@oetl§e.

57.

2ln 6arl O^riebrid^ 3elte^-

SCßie gern ptte iä), mein 2;^encrfter, beiner ^n=

forberung ©enüge geleiftet unb ju ber f^etjer unfrer

hjodern unb öerbienten 5Jlilbcr ein freunblic§e§ poeti=

20 fc^e§ Sßijrtc^en gefagt ; aui^ trug iä) ben SSorfa^ mit

mir t)erum t)i§ jum legten S^ermin, e» hJoEte ober nic§t§

merben, benn iä) bin lange nidjt fo ^ergul^ft morben

qI§ biefe legten ^oä)m :§er. SBoUte id) fagen Ujie,

fo toürbeft bu haQ tonnbcrlid;[te Guoblibet öerncljmen.
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2)etn Dfter=ßoncert tft glütflid^ öotüSer gegangen

;

Be^ unfrer grau ßvBgto^^eräogtn ^aft bu bid) öor=

3ügltc^ in[inutrt unb mir btent e§ auni gan^ Be=

fonberen S^rofte, ha^ hit^e treffüc^e Dome über beine

SBeftrebungen unb Seiftungen aud§ nunmelir in ^Iar= 5

l^eit öerfe^t tft. Somit tüäre benn h)o§ bie 2ßir!ung

Betrifft ba§ 2Bünf(^en§n)ert^efte gelungen; mijgen btr

hu Wiitd 5U fo fd)önen ^tuecJen nid)t all^u fauer

tüerben.

2luf hu 2J^effe erfc^eint benn bie britte Lieferung 10

meiner neuen 2Iu§gdBe; einiget f^rifd^e ^ie unb ba

in biefen SBänbc^en barf ic^ lt)of)l empfelften; hu

folgenbe Lieferung ift auä) ic^on na^ 2Iug§6urg, unb

nun §aB i^ bie fünfte auf ber Seele, tuorin bie um=

getoanbelten Söanberja^re ^ur ßrfc^einung !ommen 15

foUen. SBenn ber 5]^enf(^ mdtji Don 5Jlatur ^u feinem

Talent Derbammt tuäre, fo mü^te man fic^ al§ t^örig

fdielten, ha^ mon fi(^ in einem langen Seben immer

neue 5pein unb h)ieber^olte§ ^Jlü'^fal auflaftet.

6tn §eft ^unft unb 5lltert^um tritt auc^ l^eröor, 20

unb fo mand]e§ onbere nod^ neBen'^er, inbeffen gauft

mic^ öon ber Seite anfi^ielt unb bie Bitterften 23or=

lüürfe mac^t, ha% iä) nic^t i§m al§ bem äßürbigften

ben Sßorjug ber 5lrbeit gutuenbe unb alle§ Übrige Be^

Seite f(^ieBe. 25

2)er tüunberfamfte 3ubrang bon 5Ranufcripten

benen ic^ nad)f)elfen, tion Sirudiac^en gu benen ic§ ein

freunbli(^ 3Bort fagen folt, eine 5Jlot^ tooran iä)
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unfern unöebulbic|en SBielnnb in feinem 5Ilter fc^mer3=

Ii(^ leiben ftV^, ift and) mir Iiöc^ft unBcqnem; ba

benn boi^ am @nbe nid^t§ SScbeutenbeg unb 5örbern=

be§ I]ert)ortritt. gin jebeS ^[nbibibunm I)Qt atuar

5 ha^ Üfcdfjt, fobiel al§ möglid^ au§ fid^ ^u marfjen

unb t)on fid) gu Ijolten, nur fottten fie bamit nid§t

onbere Beläftigen, bie mit unb in fid) genugfam

befc^äftigt finb, um Qud) etlt)a§ 3U fe^n unb ^u

Bletöen.

10 @nr lüBfd^e 6a(^en Bilbenber ßunft ftnb tnbeffen

aud) bei) mir eingelangt, unb o6 man fic§ glcid^

nid§t überall be§ @elingen§ erfreuen !ann, fo ift bod^

feine ^rage ha^ bie SSeftreBungen fdjön finb. 9lut

taften fie immer im S5or^of unb an htn ^Pforten

15 {)erum, öermeibcn, ja öerlai^en ben «Lüfter, ber i^nen

auf bie gutmüt!§igfte Sßeife bie glügel jn öffnen cr=

T6i3tig toäre.

MangIo§ unb tonIo§ finb immerfort noä) meine

Umgebungen; neulich berfnd^t id§'§ in ber Oper, bie

20 gro^e S;rommel ober, öon toctdjer unfer ganjeS Srctter=

^ou§ bi§ in hk S)ad)fparren brö^nte, l^at mic^ öon

ieben ferneren 23erfuc§en abgcfd)redt. S)agegen lodt

mein ©arten om 6tern gu jebcr freunblic^en ©tunbe

mid^ an; bort gelingt mir'§, mid^ gu fammeln unb

25 3U mand^em guten §eröorbringen mid^ gu einigen

unb 3u innigen.

6ot)icl für bieBmal, bamit loiebcr Einleitung fet)

3U freunblic^er Stntmort.



72 %px'd

Unfere Sortefponbenj t»on 1827 tüäd^f t noc^ immer

an al6f(^tiftltc^er SBogenja^^l; bQ§ bie^iöl^tige §eftletn

l^ält |tc§ no(^ gat äu mager.

2)er bantBare ^Qciu§ l^ot mir ein gef(5^nittene§

Steinc^en für bicf) einge^änbigt; iä) lege e§ in'§

nä(f)[te ^paquet ba§ ic^ bir ju fenben ^obe. @ar

manche SSoten, tüeld^e auf ber Himmelsleiter na^

SSerlin unb t)on bort£)er Quf= unb abfteigen, finb hzt)

mir eingetreten unb td) bin bir böiger biel nä!^er al§

bu ben!en mogft.

2)er 2)einigfte

2Ö. b. 22. 5lpr. 1828. @.

58.

2ln S'^riftian S^riebrid^ %itä.

Sßeimar ben 23. %pxil 1828.

(Sit). äBo'^lgeBoren

ongene^me 9^Qc^rid§t gelangt fo eben in ben 2^agen ju is

mir, tüo bie größeren JRäume meine§ §aufe§ tüieber

3ugängli(^, bie barin enthaltenen hjert'^en unb toür=

bigen ©ac^en auf'§ neue geniepor finb, tüoBet) benn

auä) bo§ lieBenStüürbige 3f{aucf)'fc§e S5a§relief unb

^tjxe anmut'^ig=fc^eue 5Jlt)mp§e erft redjt jur (Sbibeuä 20

!ommen.

33etra(^t ic^ nun bie §inberniffe, bie ©ie 5U üBer=

ix)inben 'Rotten, um meinen bringenben 2Bunfd§ nac^ bem

S5efi| bc§ 5lntinou» ju erfüllen, fo l)ätte iä), inären
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fte mix frür)er 6e!annt c^etuotben, f(f)tüei;lt(^ Qeitmgt

benfelben auS^ufpixcfjen; botnit ©ie ahn, tt)cuei[ter

Wann, öoEtommcn untcntc^tet feljen, lüeW^en Gefallen

©te mir erlueifen, auä) ha% e§ nic§t eine blo^e ©ritte

5 fet), fo üermelbe f^oIgenbe§.

(5§ l^ot nömli(5§ mit biefem ^opfe bie SBchJonbtni^

Jüie mit einigen anbcrn 3tnti!en , 3. S5, ber ^[Rcbufe

t)on Ü^onbonini, Juelcfie icf) feit einigen i^f'^^ci^ burd§

hk QuSge^eid^nete ©nobe ^t)Xo 5[Raje[tät be§ ßi3nig§

10 bon SSa^ern Befik, bofe fie nömlid^, neBen i^rem ^unft=

tnerf^e, mir gehpiffe ^nftänbe öergegentüdrtigen, getniffe

ßmpfinbungen erneuern, tüeli^e ^u ben Beften unb

^armlofeften gu ää'filen finb hu un§ ha^ ßeöen ge=

tnö'^ren fann.

15 Unb fo mad^t i^ benn in ben fd^önften ^eiterften

S^agen be§ 2)ecemBer§ 1787 mit einigen jungen ^reunben

eine ^u^reife nac^ f^^roScati unb in jene '^errlid^en

Umgebungen; "mix gelangten na^ 5)lonbragone unb

fonben in biefem tuunberfamen f^eenfi^lo^ ha§ !oIoffale

20 SSilb be§ ?lntinou§. 35urt), ber fid§ in feiner "^eiteren

5JiQit)etöt tt)ätig unb gefäßig untrennbar gu mir "^ielt,

geid^nete forgfältig einen Bis o'^ngefä'^r auf SeBen§=

grö^e üerüeinten reinlichen Umrif^, toelc§er fid^ nod^

Bei) mir er'^ielt unb fi^on oft ben SCßunfrf) erregte,

25 ha^ eble SSilb in feiner natürlichen @rö§e unb @ro§=

^eit no(^ einmal bor mir gu fe'^en. S)er Katalog be§

aBgefd)iebenen ßo'^lraufc^ berriet"^ mir ben ?lufent=

l)alt meine» SieBling» in Sßerlin, ben breiteren 33cr=
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lauf üerban! td§ nun S^rer unb §exrn 9lQud^§ @e=

neigt^ett, bte mir Bei) fünfttgem S9e[d^auen be§ S5ilbe§

Ieben§Iänglt(f) gegentüärttg bleiben tüitb.

Sot)iel für bie^mal in (Srtüartnng be§ lieben @afte§

mit tQufenbfältigen Empfehlungen. &

treuli(^ft

:S.2B.t).@oet^e.

59.

2ln ^. S. et!an.

[Concept.]

§err SSanquier @l!an lüirb fiieburd^ "^öflic^ft er=

fuc^t, an §errn So'^a^i" Sßil^elm (Sd^neiber nad^

f^rantfurt a. 5Jl. brclj^ig ©ulben r^einif(^ gefällig lo

3U überma(i)en unb ber al§balbigen SSiebererftattung

fic^ berft(^ert ju ^^alten.

äßeimar ben 23. 5lpril 1828.

60.

9ln ben ®ro§^ex3Dg Garl 5tuguft.

(5lx). königlichen .f)oi}eit

lege ein t)on S?onn er£)altene§ ^Programm gu 6^ren is

be§ Sömmerring'fd^en 3iwbilQum§ nebft einem freubigen

S)an!fagung§fd)reiben be§ $Präftbenten 91ee§ ö. (Sfen=

betJ Inegen gnäbigft berlieliener OrbenS^ierbe l)iebet)

fd^ulbigft öor. 3"Siei(f) barf nid^t öerfd^toeigen tneli^e

befonbere Q^reube biefem toert^en ^Jlanne bie SSeftellung 20

eines @j:em|3lQr§ ber ?lcta gemacht. S)a§ Unterne£)men
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ift bort bcr 5lrt, ha% o^ncrad^tet feebeutenber Untcr=

ftü^ung tion Seiten be§ ^tniftcniimS eine ^ortte|ung

!annt bnrcf)3utüf)ren ift. S)a§ S5el)fpie( ber 2;^cilnaf)mc

.^ödjft S)croiel6en an biefem tuirfjtigen äöerfe Bleibt

5 i^m f)ö(^[t Bebeutenb unb er f)offt baburcf) mehrere

©önner aufregen ju lönncn.

f^^erner lege ha§ SSer^eic^ni^ ber 3ir6re(^t 1)ürertfcfjen

Sammlung Bei), it)ie folcfje nnc§ einer früher Be=

liebten Orbnung aufbetuafirt tnirb; bo(^ finb jur Sr=

10 leii^terung ber Überfielt bie 9lummern be§ SBartfi^ifc^en

^atalogg fjinter jebem SBIatte angeführt.

äßegen ber öcinrid^ "iDlüIIerifc^en ^Jlngelegen'^eit

tüerbe mit @e(}. -^ofratf) .'perbig nöd^ftenS boy Sßeitere

5U üer^anbeln nid)t t)erfe()(en.

15 SSere^renb

untertt)önigft

2ßetmar ben 25. 5tprit 1828. S. 2ß. ö. ©oet^e.

61.

9lii Sofionn Stiiguft ®ott(ieb Söciget.

@tü. SBo'^IgeBoren

Senbung ber erftnnbenen SSüdjer foiüof)! al§ angebotc=

20 nen 3eic^nungen ift glütflid) angelangt unb gereid)t ben

l^iefigen ßunftfreunben ^um 23crgnügen; anä) tüerben

Sie bie 3at)lung für Beibe näd^ften§ bur(^ ben Ijiefigen

SBanquier, §errn 6l!an, erhalten. 5^un aBer Bef(^tüere

ic^ Sie mit einem nochmaligen lleinen ^iluftrag:



76 Slpril

^n einer auf tiefe Sage angetünbigten ?luction

befinben fic^ ©eite 29, bie ]§ier be^liegt, eine Slnja'^l

f^lorentiner--, fogenanntet ^ottificationSmarmor; e§

iodre mir angenehm, tnel^rere 6tütfe baöon für einen

Ieibti(f}en 5prei§ 3U erhalten, unb üBerlaffe S)enenfel6en 5

bie Söal^l. ©e^en fie um geringe ^Preife toeg, h3te

pd^ft tüQ^rfc^eintic^, fo tüürbe iä) fie aEenfaE§ fämmt=

Ixä) ne'^men.

Wiä) fernerhin gu geneigtem 5lnben!en empfefjlenb.

ergeBenft w

SCÖeimar ben 28Mpxil 1828. 3.2ß.b.@oet^e.

62.

2ln S- S- ©(^mibmer.
[Concept.]

6tt3. Söo^geBoren

Traben in einem 6d§rei6en an §errn §ofratl^ ÜJle^er

gemetbet, ha% bie fraglichen fünf ^J^ajolüafc^üffetn

für fe(^3ig ©ulben r^einifd^ foEten aBgelaffen Jüerben. i»

S)a i(^ nun geneigt Bin, fie für folc^en $Prei§ an5U=

fd^affcn, fo erfuc^e SiiefelBen, biefen 5luftrag gu ü'6er=

nehmen unb fie hjotjlgepatft ju üBerfenben; fie üjnnen

an §errn §anbel§mann 6arl nac^ i^ena abreffirt

toerben, öon bem ic^ fie fobann ungefäumt erhalte. 2Bie 20

benn auä) bk 3a^lung alfoBalb erfolgen foE. @ine

getüünf(i)te SSrongemebaiEe fenbe näc^ften§; bie filBernen

fiaBen fid^ fe-§r rar gemacht, fo ha% i^ öorerft !eine

mittf)eilen !ann.
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S)er iä) mit SSebauern, 3^rem f(5^önen f^efte ntc^t

Betigetro^nt 3U I)a6cn, mid^ ju geneigtem 5(nben!en

Befteng em|)fet)Ie.

SBeimor ben 28. "äpxil 1828.

63.

5 5)lijgen 6ie tno'^l, mein t^euerftev, bk freunblic^en

©efinnungcn, bie Sie mit mir gegen ba§ 5Jlünd)ener

S5ilb ^egen, mit toenigen !iäftigen Sßorten 5u Rapier

bringen?

b. 28. 5Ipr. 1828. ®.

64.

5ln gf. 2ß. gtiemer.

10 5]li3gen ©ie fic§, mein 21'f)euer[ter, bergeftalt cin=

rid;ten, ha^ Sie I)cute 5t6enb, fünf ^^^, bet) mir im

untern ©arten finb, bo mir benn ha§ 5Jötl)igfte burc()=

ge!^en unb fobann ju 6()ren be§ Sonnenuntergang^

eine Spo3ierfa!§rt unternel)men tnoEen.

15 äBeimar ben 29. 5tpril 1828. ©oet^c.

65.

5ln % ^. gjtelKt.

S)urc§ 3^« freunblici^e ^ufc^^ift, mein Söert^eftcr,

finb alfo neben bem einen ^ef)ler nod^ bre^ anbere

Uerbeffert, tuofür ftf;önften§ ban!e.
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©eben ©ie Stebern foöiel qI§ 25oi*|c^u^ oI» nötf)tg

fe^n möchte, \ä) erftatte jolc^cn.

®en Sdilüffel jur ßü(i)e !ann id^ etft morgen bo§

er aBgegeben iüerbe anorbncn.

3ft el ^§nen genefim, fo !ommt mein SSagen um &

6 U[)r ab^ufiolen unb toir machen bcm @onnenunter=

gang gu S^ren nod^ eine Spa^ierfatirt.

SBeimor ben 30. Slpril 1828. @.

66.

3In 9ticotau§ 23orc§arbt.

S)ie ©elegenl^eit, tnelc^e \iä) mir borbietet, ein SSlatt

nad^ ^eter§6urg ^u bringen, bomit c§ öon ba bequemer lo

unb gelüiffer gu ^^tjnen gelange, barf id) nic^t t)er=

fäumen, unb icf) ergreife fie um ju öerfirfiern, ba§

^^re glüdlicf) ongelommene ©enbung mir gu gan^

befonberm 25ergnügen gerei(f)t.

Sßenn man biele SebenSja'^re ernfttic^ baju an= is

gemcnbet f)at, fic§ felbft au§gubilben unb bie ©puren

ber 2]orjd)ritte feiner eigenen S)en!roeife in Schriften

3U erl)alten, bamit auä) ber 9lad^!ommenbe aufmerffam

hjerbe auf ba§ h)a§ it)m allenfalls beöorftel^en, ma»

t^n förbern unb ^inbern !i)nnte, unb man erfährt fo= 20

bann in !^o^en Saf)ren, ha^ ein erft fern fd)etnenber

^tdtd erreicht, ein !ül)ner SSunfdE) erfüllt fet), fo !ann

bie^ ni(|t anber» al§ bie angenct)mfte ßmpfinbung

erregen.
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^ö) Bin in meinen ^(rBeitcn nic§t leicht bibattifc^

geiüorben: eine poetifdjc ©arfteüung bcr ,3ii|tönbe,

t^eit§ tüiiflidjer, f^eilS ibeeHer, fd)ien mir immer

bQy S)ort[)ei(I)aitefte, bamit ein finniger Se[er ficij in

5 ben 33ilbern Ocfpicgeln unb hk mannidjfaltii-iften

Üiefnltate Bei) h)Qc!)|enber ©rfo'^rung felbft l)erQn§=

finben möge.

äßcnn Inir SBeftlanbcr nun fdjon auf me'^r qI§

eine SBcife, namentlid) nud) burd^ .^errn Sotüring, mit

10 ben SSor^ügcn ^i}xcx £id)ter befannt geluorben unb

iüir bafier fo toie qu§ nnbern eblen ©Ijmptomen auf

eine !^o^e äft^etifd)e (Sultur in il^rem auSgebe'^nten

8|)rad)!reife ^u fc^lic^cn !§atten, fo tüar e§ mir hoäj

öelrifferma^en unertoartet, in SSe^ug auf mic^ jene

15 fo garten al§ tiefen ©efütjle in bem entfernten Often

aufölüfjen ^u fct)en, toie fie !aum l^olber unb an=

mutt)iger in ben feit ^a^^^iinberten fidj oui:6ilbenben

toeftlidien Säubern gu finben fel)n bürften.

2)a§ Problem ober bielmeljr ber ^naul öon 5]3ro=^

20 Blemen, ioie meine i^eleno fie Oorlegt, fo cntfd)ieben=

einfic^tig aU t)er3li(^= fromm gelöst ju toiffen, mu^te

mid) in 23ertüunberung fe^en, ob iä) gleid; fd)on ^u

erfat)ren gelt)ot)nt bin, ha% bie Steigerungen ber leljten

3eit nid)t nad) bem ^)laa% ber früheren berechnet

25 merben tonnen. Sßie benn ein ()öd)ft crquidlid^e» 25er=

f)ältni§ 3U §errn ^outoö»!^ mir öon ber ^artcftcn

6mpfüngli(^!eit unb rein = ioirtfamften St)ei(nat)me

fd)on bie Überzeugung gab.
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^n bent f^aHe, tote (Sie finb, tnetn Sßertfiefter,

:§Qt man otte Uxfoc^e, S^nen ©lütf ju tuünfd^en, bofe

©ie auf bie 35ilbung einer großen 5lation einen |o

fc^önen unb tuijigen @inf(u^ ausüben, galten Sie

feft tüie bi§f)er, im gemeffenen Sdjritte baqenige ^u 5

überliefern, toa» ^unöc^ft ben ^^i^is^n l)eilfam ift.

S)a§ 5luge ftet§ na(5§ bem 9Jlonarc§en unb feinen meifen

tüofiltüoEenben 5lbfid^ten gerichtet, förbern ©ie on

^t^xn Stelle ba§ äJorliegenbe. — 2ßQ§ bem Üiebli(f)en

möglid) ift, ift ou(^ nü|li(^ ; tt)Q§ t)on bem (Sinfat^en 10

öerftanben mirb, ift audj frud^tbar. ^öge ^^nen

immer 3^r eigenes ^erj 3ugteid§ mit ;3^ren €bern

ermunternben S5et)faE geben.

S)ie SSetra(^tungen , bie ic§ ^ier nieberjufc^reiben

beranla^t bin, finb fo toeit unb umgreifenb tnie ha§ 15

9lei(^, in beffen 5)littelpunct Sie fic^ befinben. —
Sc^on l§ot fid^ bie alte ^aiferftabt, bie toir un§ öor

furjem in Krümmern bälgten, au§ ber 5lf(^e unbe=

greiflic^ lieber ^eröorge^oben, unb ha Sie an fo

merttüürbigem äßeltpuncte, an bebeutenbfter ©poc^e, 20

öerbunben mit Inürbigen ^reunben, tljeiläune'^men be=

rufen finb, fo fe|en Sie 3^^^" Stubien feine ©rängen,

um befto fieserer ba^in 3urü(f3u!e^ren, tüo eine eble,

reine, einfacfje äßirtung 5^otl) t^ut, bamit man(^e§

^inberniB befeitigt unb tiel @ute§ geförbert Jnerbe. 25

§ier mu^ ic^ enbigen; benn faft tüill e§ fd^einen,

ol§ ob meine S5ctrad)tungen aEen ©e^alt öerlören,

inbem fie fid§ bon bem 25efonbern entfernen; bo(^
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barf trf) mir boiftcUcn, bQ§ Sie in 3i^rer Sage bem=

jenigen, U)q§ ic^ im ^tUgcmeinen augfpred^e, einen

eigenen ©inn ju ertl)eilen tüiffen.

@rü§en 6ie ^i^xz tüett^en f^^reunbe, fahren ©ic

5 fort, rul^ig bo^in ju h)ir!en, ha^ ber ^Dlenfc^ mit '\\ä)

felbft Be!annt iüerbe, feinen eignen äßert^ unb Sßilrbe

fül)Ien, aber jugteid^ anä) bie ©teEung er!ennen leine,

bie i^m gegen bie äßett üBerf)aupt, befonbexS aber in

feinem feeftimmten ßiei§ gegeben ift.

10 5)lögen ©ie mir in einiger ^eit lüieber öon fid§ nnb

S^rem ©elingen zutrauliche ^f^adjrid^t erfreuen, fo mirb

c§ mir i^reube madjen, unb eine 5tnregung, lüieber öon

mir !^ören ^u laffen, iüürbe mir jeberjeit ertüünfdjt fe^n.

6inen alten f^euren ^reunb, §errn @e(). Otot^

15 t). Sober, grüben ©ie gelegentlid^ jum allerfdjönften,

unb einem el)emaligen äßanbnac^bar, §errn S^reuter,

^Primararjt am ^aiferlic^en f^inbeI^ou§, erneuern ©ie

geneigt mein 5lnben!en!

2;reu tl§eilnet)menb

20 äöeimar ben 1. ma\) 1828. S.mö.öoef^e.

67.

2ln 6. ^. 3elter.

SSorlöufig ^um fd§önften S)on! für hk Reiben

legten SBriefe.

SBefd)äftigt bi§ ^um ^i^i-'e^^e^^sn; lierslid^er 2^^eil=

na'^me ft(^ empfe^lenb.

25 SSeimor ben 2. mat) 1828. ®.

(Soet^cä SEcrlc. IV. 9Ibtf). 44. ^b. C
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2)ie 3a^i-e 1826 unb 27, oBgefd^rieBen unb äu=

fonimengetjeftet, bilben einen onftänbtgen (5obej; bie

Originale kommen gurüd. 3^) ^a^e bog Steind^en

t)on ^aciug ba^ugelegt. 3läd)[ten§ no(^ gar manche».

[Beilage.]

§ür bie ^^reunbe bei; 2)emoifeIIe 6ontag. ^

S5on ber 5)iEe. Sontog fpiicE)! alt unb jung.

53ian !ann fie inebei; in SSerlin nodE) ^ariä beffer

aufgenommen !§a6en al§ in ßonbon. 6ic^erli(i) nimmt

fie öon f)ier eine gute SBörfe mit. @ine folc^e ^ertig=

!eit unb @elöufig!eit im ©ingen !^ot man ^ier nocf) lo

nic^t gehört, ^ä) fa^ [ie auftreten unb toerbe e§ nie

Bebauern. S)o(^ ba alle SSldtter bon bem ©efange

ber 6ontag reben, fe^e \ä) nur ettöo§ !^in3u. 6§ toar

ber fran3Öfif(^e ©efanbte, ^ürft ^Polignac, tüeldier

fie Bet)'m ^erjog bon Sebonf^ire einführte, too (!önig= 15

lid§e ^erfonen ausgenommen) bie l)iefige gro§e äßelt

fie äuerft !ennen lernte. Qu einem ^alle beffetben

^er^ogS iüurbe aud^ bie ©ontag eingelaben, unb fie

tanjte bort mit befonberer ©ra^ie; atte ^ßerfonen

fd^ienen fid^ glüdElid^ 3U fd§ä|en tüeld§e mit i'^r etliche 20

SBorte fprec^en !onnten. S)ie§ ift eine ©iftinction

in Sonbon o^ne SBe^fpiel. ^Rorgen ift großer 6ir!el

(ober di-awing-room) be^ ^ofe; man glaubt ba^ bie

gan^e '^ol^e unb glön^enbe 25erfammlung 2lbenb§ in hk

Dper gcl)en trirb, um bie 6ontag al» 6ufanne abermal§ 25

im Barbiere di Seviglia ju l)ören. äßenn ber ^önig,
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tük tiic^t 3U 6e3iücifeln t[t, fie aud) einen 5t6enb in

ber €pn ^ören tuiH, fo tnirb e§ liegen be§ unerme^=

liefen @ebränge§ nict)t o'^ne @efat)r ablaufen.

x^üx bte ^reunbe großer tec^nifc^er Unternel^mungen.

5 %xo^ Qtte§ 5J^i^gefd)idE§ töirb om Xunnel unter

bei' S^emfe fortgearöeitet. 9lic^t allein hk Kompagnie

bei; Untevnet)mer, [onbern bie ^^tation fc^eint @^icn=

fad)c borauS ju tnod^en. @ie hjtffen iüa§ boS !)ei§t.

6{)ei- ttiQd^t ein ©nglönber 2Ban!erott, qI§ bafe er fid^

10 fiefd^impfen lie^e. 6o {)Qnbelt bo§ gan^e SSolf.

68.

5tn S. S. g^rommanu.
[Concept.]

S5et)!ommenbe§ ^Jlanufcript tüirb '^inreic^en, ben

23. 5Bogen ju füllen; boy fernertjin 9töt^ige fott un=

gcfäumt nadjfolgen.

äßeimar ben 3. 9JlQt) 1828.

69.

9In ßeo ö. Älen^e.

[Concept.] [3. ^ai 1828.]

15 ^^ür hü§ frü'^er angclünbigte unb in biefen Sagen

ongetommene, f)i3cf)[t erfreuliche SSilb ]§a!6e meinen San!

äu beeilen aEe Urfadje.

@ar ioo^l erinnert e§ niid§ leBIjaft an jene Reiten,

tüo iä) in ©egentoart biefe§ '^errlid^en 9Jker§ unb
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Ufer§, in ber ^ä^^ fotc^er niebrigen §ütten, burd§

biete ^öune burdjbrec^enb, eine gan^e 9teifie üeiner

Se[t|ungen but(^icf)reiten unb enblic^ naä) öoKenbetem

Ü6ei!Iettern eines unebenen S5oben§ mir felbft 6e=

!ennen mu^te, ha^ U^enig geiefien unb nichts ge= 5

Jt)onnen fe^. S>et tiefen ßonneluren erinnere ic§ mi(^

no(i^, ingleic^en be§ breiten Sriglljp^en, tüie iä) Ü^n

mit meinen ©liebern au§ma^; öon menfc^lic^er ober

t^ierifd^er ©eftalt !§ingegen iüar !eine ©pur, üuä) nid^t

bie minbefte 5lnnä^erung an einen begriff öon @rö§e 10

unb 9{aum, fo bQ§ QEe§ Bi§ ganj neuerlich mir aU

ein mi^ge[taltete§ 6^ao§ öor ber Seele lag.

5tufräumungen unb Steinigungen [inb gejdie'^en,

ßntbecfungen gemacht, 3llte§ öeftdtigt, 9leue» gefunbcn,

babon mir auc^ einige ^enntni^ zugegangen; aber 15

ha§ 2öünicf)en§lt)ert]§efte leiftet benn boc§ ba§ mir fo

freunblid^ = geneigt überfenbete S3ilb , ha^ auf eine

lüunberfame unb gleid^fam magifc^e Sßeife al§ la!o=

nifif)e§ Fragment ben Xempel, Jüie er mödjte geftanben

^aben, gugleic^ mit feiner Umgebung in ber @in= 20

Bilbung§!raft l^erborruft.

S)er fo glüdlid^ in bem gefc^macEboHen ©an^en

reftaurirt aufgefteüte Äolo§ gibt ber mächtigen 9tuine

eine gan^ origineße 5lnmutl). S)ie !unftreic§e %n=

orbnung, bie forgföltigfte 5lu§füf)rung toerben burd)= 25

au§ anertannt, aud^ erlauben fic^ bie SBeimarifd^cn

^unftfreunbe, näc^ften» bon i^rer 2)an!barfeit ein

nn3toet)beutige§ Seuö^^^fe abzulegen.
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70.

Sin 3. ^. ^e^er.

Riebet), -mein 2;!)cuetftcr, bn§ erfte .^eft be§ S^nen

fc^on Befannten ^Jlnnufcriptc?. ^(ögen Sie e§ am

^anh^ mit gctr>t(^tigcn S5emcr!iingen Begünftigen ! ^u

toeltfjer ©timbe ©ie l^eute !omtnen mögen, mirb bcr

5 SBogen bereit fctju, un§ a\\^ eine Spü^m\af)xt ^u

förbern.

äßeimar ben 3. ^at) 1828. ^M. b. @oet^e.

71.

9ln ben ©ro^^eräog ßarl Sluguft.

[Concept.] [3. ^at 1828?]

ßtt). ^öniglii^en .^o'^eit

lege boy eBen bon ©e'^. ^ofrat^ Sobcr erhaltene

10 6c^rei6en fc^ulbigft bot unb füge einen an mic^ ge=

xidlteten SBrief ^^in^n, ber feine ©ntfc^ulbignng h3egen

berfpätetem ©an! unb eine merltüürbige @efd}id)te

feiner 6(f|i(ifale entf)ält. %\iä) er fe^nt fic^ m^
feinem Urfprung jurüd, unb e§ tnöre bo(^ no(5§ ein

15 eigner ^qU, Inenn amf) er fic^ auletjt toieber um hit

©tanborte be§ S^autentran^ei fjerauäöge.
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72.

2(n ^.%. ®. äöeigel.

[Concept.]

öermelbe banibar für gefällige S5ejorgung meiner 5luf=

ttäge, ha% unter fieutigem S)Qtum an §errn SSanquier

iüan bo'^ter ber 3luftrag gefctje^en, S)enenfel6en 40 rl^.

fäc^ftfd^ au§3a^len ^u laffen, unb ätnar ^

für m^tt 8 r'^. 16 gr.

für 3ei<^nungen . 10 „ 14 „

für ftorentinifc^e Marmore. ... 20 „ 14 „

ut supra

Sßoburc^ alfo für bie^mal unfere 3fied§nung getilgt lo

iräre. ^ix für bie ^olge gelegentIicE)e ^loti^ bon ^u

öer!aufenben ^unfttnerfen unb fonftige 5Jlitt^eiIungen

!^öfli(^ft erBittenb.

Sßeimar ben 6. ma)) 1828.

73.

3tu ^. S. eifan.

[Concept.]

§err SSanquier (Sl!an tnirb t)ieburc^ l^öfli(^ft er= n

fu(^t, an §errn ^uctionator ^. 31. ö). Sßeigel in ßeip^ig

bie Summe t)on 40 Xf)alern föc^fifc^ gefällig auS^a^Ien

äu laffen unb ber al§Balbigen äBiebererftattung ge=

tnärtig gu feljn.

Söeimar ben 6. 5)^a^ 1828. so
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74.

9ln %X)zxt]e 6t^I, geb. ö. Cbcrnborfev.

[Concept.]

SBenn f^rau ö. 6tJ3l Unterzeichnetem ^Raä^xidji

fleBen trollte, toeld^e ®ec\en[tänbe fie Bt§|er 3U i^ren

©emn'^lben am IteBften gch)äf)tt, toetc^e i^rer 5probuc=

ttonen i'^r felbft unb it]xm f^^reunben bte c}eUmgen[ten

5 ßci(5^{enen, fo tnirb er ha^ t)on t^r onSgefproc^ene

freunbltc^e ?lner6ieten bQn!6ar anneljmen unb ha§

Sßeitere beiljolB in SS^etrad^t jie^en.

5Rit ben Beften 2Bünf(^en.

Söeimor ben 7. 9Jkt) 1828.

75.

3(n f5^riebri($ D. miilUx.
[Concept.]

10 (Sto. §orf)tt)ol)IgeBoren

erfnc^e in ©efolg unserer geftrigen S3ert)Qnblnngen

um hk ouf bn§ 5Ubrec^t = £)ürerfeft unb eine bie[em

^ünftler au ervtd^tenbe SSilbfäute Be^üglicfien ^Papiere,

bamit iä) ba§ SBeitere beranftolten tönm.

15 äßetmar ben 9. ^Jlat) 1828.

76.

^n t^- S- ^rommann.
[Concept.]

;3nbem ic§ bie f^ortfeljung be§ ^anufcriptg ]^ie=

burc^ überfenbe, toünfd^e augleid) öon bem 3urü(f=

ge^enben breljunbgiranjigften SBogen nod^ eine ^{eöifion.

äÖeimar ben 10. mat) 1828.
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77.

5tn gxiebricf) SacoB Soret.

(Sh). 2Bof)lgeBoren

!önnen bielleid^t öor 3f)^er 2l6retfe mir nod^ ben

2;ttel be§ Befproi^enen 2ßerfe§ bon §etrn S)e Ganboöe

berfc^affen, fo tüütbe foIc^e§, tnenn ©ie öon 5leu[tabt

äutü{fEet)fen, anflefc^afft feljn unb tütr tüürben al§bann 5

jene ?lr6ett Beginnen fönnen, iüorouf ic^ mt(j^ ju

freuen aUe llrfac^ '^oöe.

S)en lieBluert^en Dieifenben tnic^ Beften§ enH^fe'^tenb.

ergeBenft

SBeimar ben 11. 2Ra^ 1828. 3. 2ß. ö. ©oet^e. 10

78.

9ln ben drBprtujen 6arl 2lnton ^riebric^

bon <g)ol^en3onern=©igmaringcn.

[Concept.] [12. mai 1828.]

®urd)Iau(^ttgfter GrBprinj,

gnäbigfter f^ürft unb §err!

6to. ©urcfjlauc^t bergei^en gnäbigft trenn tc^ auf

ha^ unter bem 30. Wäx^ an utii^ erlaffene bertrauen=

boHe ©c^reiBen erft fpötcr @egenh3ärttge§ ^u ber= 15

ne'^men geBe, in f&ttxüä)t ber 2Bi(^tig!eit jener mir

angegangenen 5{nfrage.

SBor otlen 2)ingen l^ielt i(^ für nöt^ig, mir ha§

^Programm ju berfc^affen, tbel(^e§ bie SSorlefungen auf

ber Genfer 5l!abemie für bo» le^te 3a§r anÜinbigt. 20
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S)QrQU§ exfe'^e iä) nun, ha% ein üoUftänbigct ßurfuS

bofelBft getet)i-t incrbc, in tüeld^cnt man ft(^ bon bcm

Sflotfjtuenbigften ber SSiffenfc^aften bur(^au§ Bele!§tcn

!Qnn.

5 SBenn aud^ einiges boran für einen bolltommenen

ßiurfuS, tüic er auf anbern Uniberfitäten üorgetragcn

tüirb, crmanglen foUte, fo gef]t bo($ ntdjtS ah, n)o=

t)on ein junger ^Tcann ßenntni^ p nefimen ^at, ber

gtoar nic^t 3um ®elet)rten befttmmt ift, aBer bo(^ in

10 tDiffenf(^aftli(^en S)ingen belnanbert fe^n mu^, um

nirgenbg fremb ,3U erfc^einen unb aut^ ha^ im

SeBen t)or!ommenbe 25ßiffcnf(^aftli(^e Beurt^eilen ju

!önnen.

Sßaltet nun anä), tnie auy bem Programm ^er=

15 tiorgef)t, in ?lbfic^t auf allgemein "^ö^erc 35ilbung bie

5Jiat§emati! bor, fo fe'^lt e§ borf) nid^t an |3^ilofo|3l)if(^en

ßeBrftunben, tnelc^e in oBiger S9etra(^tung um fo ]u=

reid^enber fetjn bürften, al§ mir ein ^reunb berficfjert,

hü% auä) bie @efd)i(^te ber 5pi)ilofopf)ic bon ber älteren

20 Big Quf hk neuere S^it unb folglich aud^ ber @ang

ber beutfd^en $pf)iIofop!^ie in ben te|ten Satiren bor=

getragen unb babon fobicl üBerliefert toirb, aU tt)enig=

ften§ 3ur '^iftorifdjen ,^enntni§ biefer teB^aften geiftigen

SBetuegung f)inrei(J)enb fet)n möd^te.

25 SoBalb e§ nun bie SBilbung eine§ jungen 3öelt=

manne§, toenn iä) fo fagen barf, Betrifft, fo barf iä)

lüo^l meine ÜBer3eugung folgcnberma^en auSfpredjen

:

^ie ©enfer ßef)ranftalt ge!§t mit einer i^r eigenen
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5flet§obe auf ben nt(^t anberi aU 3U bitltgenben ^totä

lo§, junge 5Jlänner in bemienigen augjuBitben lt)a§

5Uin ^Jtaftifc^en ßeben am ent)(^ieben[ten gefotbert

tütrb, unb töa§ hu §öf)ere ©eifteSbilbung anfielangt,

fo gibt fie babet), unb nidjt mit Unxectit, ber 5[Jlat§e= 5

tnati! einen t)o!^en 9?ang.

2)a§ @eh3i(^t, ba§ auf beutfi^en Unibetfitäten

f^eoretifd^en 3(nfi(j§ten, too^u un§ bie $p^ilofopt)ie be=

fä^iget, gegeben tnirb, ift i^x ba^er fremb unb ber

@ang, inelc^en be^^alb bie beutfd^e SBilbung nimmt, 10

mit jener Bet)na'§e unberträglic^. 3ft nun ein junger

Gobalier, halß id§ mid^ biefe§ 3lu§bru(i§ "^ier bebiene,

auf jene Sßeife in 2Biffenf(^aft unb Seben eingeleitet

hjorben, fo bürfte i^m ein pt)ilofopt;if(^er Unterricht,

tüie er i^n in S^eutfdjlanb finben !önnte, üielleicj^t nur 15

irre machen; benn unfre ncufte $^iIofo)3^ie, hk \iä)

auf jene früf)ere öon ^ant unb f^^ic^te eingeleitete

Se!§re ^2]^kf}i, ift mit fid) felbft noc§ in ^h^iefpalt.

§egel in SÖerlin, Sc^eEing in 5Rün(^en controftiren

auf eine lebhafte Söeife mit einanber, inbem fie gan^ 20

na'^ öertoanbte Überzeugungen jeber auf eine anbere

unb eigne 5lrt ol§ folgeredit toiö gelten laffen. 2öir

anbern, bie irir bcm ©ong biefer Se^ren feit fo öielen

^a^ren ununterBrod^en gefolgt finb unb getnifferma^en

in biefem ^elbe mitgetüirlt ^aben, begleiten biefe au§ 25

fucceffibcr 5Iuf!lärung entf^ringenben Sprüngen nur

mit Stnftrengung unb lönnen feinesmegS einem jungen

9Jlanne öon ©taube ratzen, fid) in biefe auf gonj eigne
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Sßeife ha^ ßeBen Betrad^tenbe, in'§ SeBen eintüiilenbe

©runble^ren mitetn3ulaffen.

;^^I)r §err 6o^n Ijat, h^te §ofrat!^ ©oret t)ort (Senf,

tüelc^er ber Sf3ic"^ung unfre§ t^euren ßrbpringen t)or=

5 fte'^t, nerfic^ert, fe()r fcf)öne Slntogen gut 5}latf)emQti!

unb tjüi fid§ bortn ben SSe^fall fetner Bt§()engen Setter

ertüorBen. Söffe man i'^n auf biefem Sßege foitfafiren

unb on bem Orte, tüo er feine !ßdt Bi§()cr fo nü^tt(^

angetrenbet l^at, feine ^u§Bilbung erlangen.

10 ^d) erlnuBe mir noä} eine gon3 befonbere S9etra(i§=

tung fiin^ujufügen : 5JIan fud^t in 2)eutfc^lanb männ=

lic^e unb tueiblic^e ©ouöcrnanten öon (Senf fiergugie'^en,

h)ie benn auc^ eben genannter .^err 6oret ein (Genfer

ift, unb bie^ ni(f)t attetn um be§ ^ran^öfifdjen Inillen,

15 fonbern auä) treil man bort üBer^oupt bie Elemente

einer getniffcn fc^icElid^en SeBenStneife borau§pfe|en

fc^eint. Sollte nun jene ©tabt ber man zutraut,

ha% fie ^rin3en^ofmeifter erjie'^en !önne, n\ä)t auä)

unmittelbar einen ^Prinjen auS^uBilben im ^atte

20 fetjn?

^6) mu^ um Sßerjei^ung Bitten, tnenn iä) biefe

SSetrad^tungen me'^r an einanber l)äufe, ol§ ha^ i^

fie folgered^t auf^ufteEen gegenträrtigen lugenBlirf im

©tanbe tnäre.

25 ^oä) aBer BleiBt bie Beben!licf)e f^^rage ^urücl, inie

nun in ber nädjften golgegeit ein (Souöerneur unb

fernerer 2eBen»Begleiter für einen jungen ^ann ber

2lrt äu finben fel)n möchte?
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SBenn ^err b. §unt6olbt ju einem Offizier ge-

xattfm tjat, fo gebe iä) einem folc^en ©ebanfen auä}

meinen SSe^faU. @t bockte habet) tt)of)( an ba§ |3reu=

^ifd)e ^JJlilitäv, in toelc^em fret)lic§ bergleic^en tü($tige

unb f(i)i(fIid)e ^perfonen leic£)t 3U finben fel}n möd§ten ; 5

allein iä) t^abe in biefem Greife feine berattigen 25et=

l^ältniffe bie mit^ Berechtigten, einen folcfien 5}knn

tior3ufd)Iagen, ja nur auf benfelben ^injnbenten; auä)

lüürbe mir "6e^ näherer 35etrac§tung ber Umftänbe bie

S)ifferen3 hjieber 3U Sinne lommen, tuetc^e gtoifc^en "

bem nörblic^en unb füblic^en S)eutfd§Ianb oBtoaltet.

^ä) iüürbe ba^er in bem borliegenben f^oKe öietleid^t

töf^Iic^er finben, au§ bem iüürttemBergifc^en ober

Bat)rifc()en 9,1li(itär, tuo e§ getoi^ unterrichtete 5Jiänner

gibt, einen jolc^en ouf^ufuc^en, befonber§ bo .^öc^ft i»

2)ie[eI6en in ^f^ren 2?erf|ä(tniffen fotnot)! burci) ?lac^=

rici^ten unb Empfehlungen al§ burc^ eigene? Urf^eil

ben fic^erften SÖßeg tnof)! finben bürften.

^ä) mu^ um SSerjeifiung biefe§ meitläufigen

Schreiben» Bitten, ba§ eigentlich fein 9?efultat l^erBe^= 20

fü'^rt unb nur boöon ^fugni^ Ö^^en fann, ha^ iä)

biefe auc^ mir fo toic^tige 5lngelegen^eit mieberijolt

burc^gebac^t unb nur aEcin gegen SSeränberung be§

Bisherigen SeBen§gang§, gegen 6inici)ritt in frembe

S5er^dltniffe meine Stimme aBgelegt f)aBe. 25

Slßie nun bem aurf) fet), fo Bitte ^öi^ft ©iefelBen

baran meine ununterbrochene tüa'^r^afte SSere^rung

3U erfennen unb an3une'^men. könnte icf) irgenb jur
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ÜBerjeiigimg gelangen, ha'^ in unfern ©cgenben für

einen fo lDertt)cn jungen ^Jinnu ein ?lufentt)Qlt xäi'^=

lid) unb nü^lid) felju bürfte, fo todr cu mein eigener

unb meiner Umgebung 23ort^cil, ()ierin .^ödjft S)enen=

5 fel6en ^u 3)ienften gu feljn. 2Bie iä) ober ouc^ bie

6Q(5^e überlegt unb mit einficfitigen ^reunben bc=

fprod^en, fo fonbcn toir un§ bod) in bem ^afle, immer

auf ha§ obige ^Jtcfultat jurüd^ufommen.

S)er idj pp.

10 2Beimar ben 9. Wat) 1828.

79.

9(n ben ©ro^'^er^og 6arl ^Uiguft.

[Concept.] [13. gjiai 1828?]

(Sm. ßönigli($en §o^eit

lege Riebet) ein Schreiben bc§ böf)mifd)en tDert{)en

5}lanne» öor unb bürfen bie bortigen 5kturfrcunbe

mit einiger ©ebulb too!^! auf bie SSIüf^e unb bie

!.=> barauf folgenbe neue ^pftan^e l^offen.

äöa§ toegen be§ 2öpli|cr SSegegnen» äu antioorten

l^ätte ertüQxte gnäbigfte SSefe^le.

80.

2ln ben @rD|f)er3og 6axl 3tiiguft.

[Concept.]

ßöniglic^e §o'f|eit!

©0 tüie man ha§ S(^öne unb ä"ßoI)IgcftaItete gern

20 mittf)eilt unb Oerbreitet, fo f(^eut man fid) bagegen
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it)a§ einen unangene'^men Stnbxud tnad^en möchte

bar3uret(^en. 60 ging e§ mir mit bet)!ommenbem

SSIatte, auf Inelc^em ein fonft nic^t ungefc^idEter

^ünftler ha^ 51nben!en eine§ für[tü(f)en ©önnerS

gmor mit QUBerorbentU{|em ^5^leiB, aber, h)ie mi(^ 5

bün!t, mit toenig ®IM ju ertialten unb 3U öerelnigen

ge[u(f)t t)at. (Sr tüibmet ööcfift 2)enenfelben biefen

%hhxüä, tüeld^er fc^on einige ^eit hctj mir liegt, nun

ober tüenigfteny aU äßunber ber Sit^ograp^ie feine

^uftüartung 3U matten. 10

6n). königlichen '§ol)eit Steife nQC§ Berlin toirb

t)on oEen ©etreuen mit ben freubigften äßünfc^en 6e=

gleitet. 2)er 5ln6lid£ eine» neuen 6prö^ling§ be§

l)ö(^[ten ^aufe§, ha^ 2lnf(^Quen ber Sptigleit einer

5^unft unb lec^nü, hk Be^na^e gränäenlo§ genannt is

toerben !ann, toirb getui^ anä) bie 3ufriebenl|eit förbern

an bemjenigen, tOQ§ um §öd)ft 2)iefelben im näd^ften

Greife lebt unb it)a§ 6ie barin getoirtt '^aben unb

toixhn.

S)a§ 3}oräüglid)fte borten toirb fid^ öon felbft äu= 20

brängen, bod) erloube iä) mir auf bie ©ranitarbeiten

aufmerlfam 3U machen, toeld^e ber 6tabtrat^ unb

SSauinipector Gantian arbeiten liefe unb )t)omit er

fii^ befonberS je^t befcE)Qftigt. (?§ i[t ein grofeeg

©ranitbeden, Miä)t^, tüie man mir fc^rcibt, 5tüel)= 25

unbähjanaig ^u^ S)urd)meffer 'i)aUn unb für ha§ neue

5!Jlufeum beftimmt fet)n foll. (S» iüirb au§ einem

Stütf ©ranit gefertigt, toeldje» abgetrennt toorben
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üon bem großen 35Io(I Bct) Q^ürftentoalbe, her 5Rat!=

grofenftein genannt, bon beffen SBertf) unb SBürbe

be^fomntenbey ©tue! ein ^cugniß gibt.

5luc^ ^^QÖen fie bort fd;on 6äulen für'§ ^Jtufeum

5 unb fon[tige§ au§ anbern in ber Maxi umljerliegenben

SSlötfen gefertigt. ä>ieUeid]t finb .^öc^ft S)ie[el6en

geneigt, einige Jifdjplatten ^u beftellen, toelc^e immer

als bie größte ^icrbe fürftlic^er 6rf)Iöiicr Qn3nfc^en

finb. 9Iud) biefe§ ift ein ^tüeig bortiger föetDerbfdinle,

10 bie unter Scitung bcy ©e!^. £)6er = 3fiegierung§ = Oiat^

^eut^ unglaubliche S)inge leiftet.

äßeimar ben 15. Wal) 1828.

81.

[Concept.]

©tu. 2Bol)lgeBoren

fd^önften§ ban!enb für bie Seforgung ber frühem

15 2lufträge, erfud)e S)iefclben gegenwärtig mir nad§=

gemelbete§ äöerE:

Organographie v^getale, ou description raisoniide

des organes des plantes etc. avec 60 plauches par

P. De Candolle. 2 Vol. 8°, 1827, Balbigft äu öer=

20 f(^affen, nic^t toeniger:

Encyclop^die portative, bie 2l)eile bon 5lnQtomie

unb 5pi)t)fiologie.

gerner erfud^e S)iefclBcn, !6el)!ommenbc ^In^eige

in bie gclcicnfte unb am meiften berbreitetc -3^ran!=
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futter 3ßitung etnrüden ^u laffen unb mir bte ?tu§=

läge in 9tec£)nung ^u fteUen. S)ieiel6en tnerben nid^t

ungerne jetjen baB ^ij'^^n fedjB ^2tn[i(i)ten öon gran!=

fürt unb ^toar in allen g^ren gebockt fe^.

S)ei- ic§ mic^ übrigens ju geneigtem 5lnben!en 5

Befteng empfet)le.

äßeimor ben 15. 5)lat) 1828.

©0 eben lefe in bem ©lobe ^x. 56, ha^ bie 2]or=

lefungen be» |)errn SSiüemain burcE) Stenographie

lebhaft öerbreitet Irerben; ict) lüünfc^e ba§ 6ie mir 10

gefälligft ein ßjcmplar baöon öeric^afften unb bie

SBlötter nacf) unb nad^ toie fie [}erau§tommen mit

ber fa^renben ober reitenben 5poft, hjie e§ fi(^ j;ebe§mal

f(i)i(!en tüitl, onf)er fenben.

äßeimar ben 16. mat) 1828. 15

82.

%n äö. Üteic^el.

6tD. 2Bot)lgeBoren

le^te ©enbung öom 1. 53kt) ift feiner !^dt glüdüc^

ange!ommen; hk angetünbigte inirb nun auc^ nid)t

lange ausbleiben. ?lad)fte"^enbe§ f)aBen Sie bie @e=

faUigfeit, balbmöglidift in ba5 S3et)blatt ber 5111= 20

gemeinen 3eitung einrücfen 3U (offen.

5}lit ben beften Sßünfc^en ju Fortgang unb

f^örberung unfereS §auptgef(i)äfte§.

ergebenft

S[ßeimor ben 16. 5)lat) 1828. S. äö. t). ©oet^e. 25
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83.

©eben 6ie, mein tüert^efter, meiner SSitte noc^

unbberatljen ©ie 6i(^ mit §ofr. SSoget neben §ufc^!e;

hk tr|te getoö^nen fic^ ie|t hjec^felgtüeife gefeEig con=

fnltirt au toeiben. ^Hiit bttngenb h)iebeii)olter 23itte.

' m. b. 16. 5)iQt) 1S28. @.

84.

2ln Souife 3lbele ©c^open'^auer.

©ie tl^Qten fe^r töo^I, t^euerfte§ ^Ibeli^en, bie mir

3ugebQ(^te intcreffante ©cnbung mit ber fa^renben $Poft

abgeben ^u laffen, benn bo id; portofrei) bin, fo ift

mir iebe§ fd^neHe 5tnlangen um befto ertüünf(f;ter.

10 2)a§ ^Ieibc§en fe^te bie ^yrauen^immer in ent^üifen

unb man hoffte f(i)on ba§ artige SBefen barin ^erum=

Rupfen 3u feljen: ©ie merben getoi^ ein rei^t mer!=

iüürbig @efc^öpfd§cn finben, toenn ©ie ^^re guten

unb treu=anl)önglt(^en SBeimaraner näd§ften§, h)te

15 tüir hoffen bürfen, lr)ieber begrüben.

Sie überienbeten ^Jlufd^eln ^aben Diel f^reube ge=

maci)t, folrol^l mir al§ meinem ©o^n; tüir finb ber

©efäEigleit be§ §errn §ijnmng^au§ fd§on einen bebeu=

tenben 5lufia| mit fd;ön lit^ograp^irter Safel fd^ulbig

20 geirorben, hk gegentüärtig angelangten ^ufi^eln ber=

meieren unfere S3erpfric§tung. Seiber !önnen trir in
®octf)cä 5Bcrfc. IV. Slbtlj. 4+. *b. 7
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biefetn f5^ac§e !e{ne (Srhjiberung barBieten. 25tetlei(^t

geBen Sic mir an, tüie man bem iüert^en ÜJIanne fonft

gefäUtg fe^n !önnte. ^ä) padc ein paax ^JlebaiHen

für i^n unb ^lobnme DJ^erten§ Ut).

5Jli3d)te un§ ber j(^on längft al§ unter bie erften 5

Steb^aber unb Kenner [gef)öiig] Belannte (Sxefelber

greunb einige» au§ feinem Überfluffe mitt£)eilen, fo

hjerben tuir e§ banfBar ertcnnen unb aud) fein ?iame

qI§ eine» geneigt S(f)en!enben unter unfern S5efi|=

ttjümern eingemer!t toerben. 10

2)ie §^acintt)en fenben Sie mir ja Balb unb h)a§

;3^nen etma fonft no(^ bort qI§ neu ober merftoürbig

3U §anben fäme. Sebenten Sie, meine @ute, ha^ ber=

jenige ber \iä) mäjt öom 5p(a| betoegt bur(^ ^reunbe

bon au^en !^er anjuregen tft; bi§ ie|o l^at mir'g ni(i)t 15

gefehlt; aud) finb 6e|er unb S)ruc!er fo manufcript=

begierig, ha^ e» mir im ftitlen !lijfter(i(i)en @arten=

jimmer an 25efcE)äftigung niemal» fe()len !ann.

23on Rittertümern, toeld^e man Ido^I om 9t§eine

finbet, iüürben mir angenehm fe^n Scherben öon 20

2^e[ler= ober 6c^üffelränbern aul rotl^gebranntem

%^on, toorauf allerlei geiftrei(^e Sc^er^e unb $i]or=

ftellungen angebracht finb, al» 3^9^^"/ äßettrcnnen,

^aunenfpiele unb bergleid)en. ^n hcm 5]euloieber

ßabinett finben ftc§ berfelben fe^r biete unb öielleict)t 25

treibt ;3()nen ein 5lntiquoriu§ ^!^rer föegenb ber=

gleid^en 3ufammen; bie ettüanigen 5luögaben erftatte

ban!bar.
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§ier tnu§ tc^ [c^lic^cn mit toufenb Sßünfd^en unb

Segnungen ! 3)a§ ^Poquetdien bn§ ^^re f^rau ^Jlutter

mitnimmt tüiü gejd^lofjen fet)n.

treulid^ft

5 SBeimar ben 17. ^o^ 1828. @oett)e.

85.

5tn 5l!^ere|e SiBI, öcB. b. Cbernborfer.

[Concept.]

[ßtoangelium ^Dlott^ät 14, 24: Unb ba§ Scf)iff Wat mitten

auf bem 9}leer nnb litte SZotl) üon ben SBellen etc. etc.]

S3otfte!^enbe Überlieferung, man mag fie tiiftoriid^

ober fljmbolifrf) ne'^men, ift ein§ öon bm fd^önften

10 S)ocumentcn urd)ri[tlic^en 6)lauben§ ; mögen 6ie e§,

meine Stjeuerfte, in ein 33ilb fäffen, fo hjirb e§ an

©elingen unb S3ct)faII niä)i ermangeln, nur toünfi^te

id§, ©te fenbeten mir eine ©Üjge, tüie 6ie fict) be§

@egenftanb§ ju 6emärf)tigcn gebenden. @in fertiget

15 SSilb muf3 man eben nef)men mie e§ bafteljt, ein tt)er=

benbeg lä^t fic^ Befpred)en unb e§ ge^t barau§ eine

Belei^renbe :^eitere Unterhaltung :§ert)or. 3" biefem

Se3ug ftelje ic^ öiele ^a^xt mit jüngeren unb älteren

^ünftlern unb t)alie baran immer biel ^reube gehabt.

20 SöoUen Sie mir alfo 3t)re ©ebanlcn, tnie Sic fold^e

fiel) fic^ feftftetten, juerft öorlegen, fo tann i^ ber

freunblidjen @aBe, bie 6te mir jubenfen, befto 16e=

rul)igter entgegen fe^en.

äßeimar ben 21. Wat^ 1828.
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86.

?tn 6. gf. 3elter.

äßegcn ber fe^lenben SSrieie f)abe öorläufig ^oIgen=

be§ 3U öeimelben: i^rt meiner ^Ibjc^rift [inb bie SBrtefe

niti^t nutnerii-t tüorben, aEein bet) näherer Unter=

fud)ung tft bie (Sopie öotlftänbig. ^n beiuen OrigtnQl=

briefert {)tngegen, iüie i(^ fie öertoa^re, ift eine gleiche 5

ßüdEe. S)ein le^ter SSiief bex fi(| borfinbet ift öom

14. 3uni unb melbet hu ^rau t). 3icf)0(! an; ber

näc^fte ift bom 5. September unb fpric§t öon bem

SBegaffifc^en ^Porträt. 6olc^e§ ift folgenberma^en ju

erüären: S)er ^bf(^reibenbe !^Qt bie Originale, tnie er 10

fertig lüurbe, Iagentt)ei§ Inieber abgeliefert, eine öon

biefen ßagen muß fic^ berfdroben i)aben, inie eS in

ben mannidjfaltigen 35er!^ältniffen be^ ber beften £)rb=

nung hjol^l einmal gefd)ie^t. 8ie finben fid; aber

getüiB tüieber unb bein ^Int^eil foll olfobalb erfolgen. 15

5luf jcben ^att ftnb hk 5tbfc^riften ha unb fijnnte

bie £ü(ie auf jebe 2ßeife ergänzt tnerben.

gür bie nädjfte 3eit bitt 16) btc^ mit mir ©ebulb

3U ^aben; hav burd) man(^erlei hjiberlid^e Umftänbe

berfpätete .^eft bon .ßunft unb 5lltert^um bringt eu(^ 20

bagegen aui^ ha§ ^lanni^faltigfte, toobon eud) bie

Spüerifc^e Leitung f(^on ben 25or!(ang gegeben ^at.

S)te britte 6enbung meiner SBerle empfe^l iä) bir

unb ben f^reunben, infofern fie etlt)o§ 9fieue§ bringt.

5(n ber bierten iüirb gebrudt. 2)ie erfte Sieferung in 25
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Octot) tritt gIei(^fQlI§ '^eröor unb nimmt fic^ 6efonbei-§

in SSelin fe^r gut qu§. S)ir mirb ein ©jcmplar ^nxM-

gelegt, ha^ aber nic^t ef)er aU naä] oBgefc^loffenem

©anaen erfolgen [oü.

5 ©obann bemerfe, ha^ bie öon mir angerufene

SBeltliteratur auf mi(^, tüte auf ben 3auberle^rling,

3um ©rfäufen guftrömt; Sc^ottlanb unb ^ran!reid^

ergief^en fi(j§ faft tagtäglid), in ^ailanb geben fie ein

^i)(^ft bebeutenbe§ Sage^blatt Ijeraug, L'Eco betitelt;

10 e§ ift in jebem ©inue borjüglic^, in ber betannten

5lrt unfrer 5}lorgenblätter , aber geiftreid^ n3e{tum=

greifenb. ÜJ^ac^e bie SSerliner aufmeilfam barauf, fie

üjnnen i'^re täglichen ©c^üffeln gar löblicf) bamit

iDÜrgen.

15 ^n ©efolg biefe§ ^aU gu bermelben, ba^ mir nun

be!ünnt getüorben, iüie man .^eleno in ©binburg,

$Pari§ unb ^Df^osfau begrüßte. 6§ ift fef)r belel^renb,

bret) öerfc^icbene S)en!ttieifen fjkUt) fennen ju lernen

:

ber ©d)otte fuc^t ba§ SBer! gu burc^bringen, ber §ron=

20 jofe c§ 3U berftel^en, ber Stuffe ftd§ e§ ^u^ueignen.

SBiellcirf)t fänbe fid§ Be^ beutfd^en Sefern alle§ bret).

^oä) ein§: ^aU fa hk @efäßigfeit ,
§errn %kä

fogleic^ tniffen 3U laffen, ba^ ber ?l6gu^ be» 5lntinou§

t)on yfJlonbragone anl)eute ju meiner großen 6rinne=

25 rung§=@rbauung glüdElicf) angelommen. ^ä) l)atte in

ßrtoartung beffelbcn, um 2ag unb ©tunbc nod§ mel^r

3U belaften, ha§ Wä^xä^m meines ^toe^ten Slufent'^altg

in 9tom ju bictiren angefangen.
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SeBe töo^l unb gebente beine§ f5reunbe§ im ftillen

$ar!e 6el) Sßetmat, [ber,] inbeffen bu in $Pfad§t^ertli(^=

feit, SltomtneltQufc^ unb ©etümmeltüoge ber ßönig=

ftabt bic^ umtteiBft unb umgetxieben tüitft, fid^ burc^

S^^dtigteit gegen ba§ ju X^uenbe toe£)rt unb fa[t ah= 5

mübet.
S)er S)einigfte

m. b. 21. g)lQ^ 1828. ©oet^e.

5tnmut!^ige Überje^ung meiner tleinen @ebid§te gab

ju nacf)fte§enbem ©leic^ni^ Slnla^, h3eld^e§ al§ 2Sor= 10

läufer be§ ndd^ften ^efte§ ^ier mit abgeben loffe.

@in ©leid§m^.

^üngft pflüdt ic^ einen 2Btefenftrau|,

Srug il^n gebonfenboH nad^ «^auö;

S)a l^atten bon ber warmen ^anb 15

S)ie Äronen fic^ alle ^ur 6rbe geUJanbt.

^ä} fe^te fie in frifc^ei (äla^;

Unb ttjeld^ ein Söunber toar mir ba§!

S)ie ^öpfdien ^oben firf) em^or,

SDie SSIätterftengel im grünen f^Ior; 20

Unb alljufammen fo gefunb

21I§ ftünben fie no(^ auf ^uttergrunb.

©0 toar mir'§ aU ic^ tounberfam

ÜJJein Sieb in frember ©pradje öerna'^m.
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87.

3ln ei^riftian grnft f^riebrirf; fBüUx.

S)te 9lad§rt(^t üon bem glüdlidjen ^ortgonae Sfl^e§

©efc^äftcy, lüoran ic^ gtüar niemals gegtüeifclt (jaBe,

ctfreutc midj gat fe()r. 2^ tüünic^c ©lud 311 ben

ferneren Sommertagen. S)te autortfirte Sfied^nung liegt

5 Bei). 5}lein SBunfi^, 6ic nnb ha§ tüerf^e ^zm tüieber

äu fe^^en, berftär!t fid) immer mit ber ^Verlängerung

ber 2:age; iä) :^offe, e§ foll mir getnöfirt fei)n.

SBeimar ben 21. ma\) 1828. ©.

88.

5tn ben greifierrn 6arl aBiUjclm ü. ^-ritjc^.

[Concept.]

©tu. ©jceßena

10 bie geneigteft mitgetf)eilten ^ctenftüde, iDobon eine

5IBtcf)ritt ju ne'^mcn nidjt ermangelt, bonfBarlidjft

aurüdfenbenb, barf tt)of)l bie Sitte l)in3ufügen, e§

möge gefällig fet)n ba'^in mitäuiuirten ha^ bie ber

OBerauffidjtlid)en (Saffe gegebene Hoffnung, i^re ge=

15 leifteten 5lu§lagen erftottct jn fe^en, Balbmöglidjft

gur SrfüEung gelange, tnofür id}, tnie für bie Bi§=

i^erige ©unft, midj boppelt üerpfliditet Befennen h}erbc.

^n öollfommenfter §od)ad)tung.

Sßeimar ben 22. mat) 1828.
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89.

3ln 3^. ^. Srommann.

@lt). 2Bof)lgeBoren

er'^alten !^{e6et) mit öieletn ®an! für ha^ üBerfenbete

5|}orttQt ben tebibtrteit SSogen 24. S)q^ ber 25. fc^on

fobiel ^J^anufcript aufnimmt ift mir fe!§r angene'^m.

2)a§ ^e!§Ienbe folgt morgen. 5

5}ltt ben freunblid^ften @rü§en unb treueften

2Sünfd§en

ergeBenft

SCßeimar ben 24. gjlot) 1828. ^. 2B. t). (Soet^e.

90.

9In 9^. ^. g^vommann.

@h3. SBo'^tgeBoren 10

er'^alten l^ieBe^ bie ^^otge be§ ^anufcripte§. S)a bte

frofilidien f^^e^ertage, gu tüeld^en ba§ ^Ingene'^mfte

toünfc^e, mo^l Quc^ einen üeinen ©tittftanb in ben

t^pograp^ifcfien 5trbeiten mad^en, fo bürften biefe

^Slötter no($ jur redeten !ßdi !ommen. ®ie ^ort= 15

fe|ung fenbe nä(^ften§.

©ine S5emer!ung, bie öielleic^t überftüfftg ift, füge

Bet): auf Seite 366 unten ftanb mit lateinifd^en

Settern: Villa di Matta, foU aBer l^ei^en: Villa di

Malta; iä) erinnere mi(^ nic§t beutlii^, oB biefer 20

^el^ler in ber 9teOifion corrigirt tnorben, unb Bemer!e

e» t)ier auf atte gäHe.
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i)ürft iä) 6te nod) um cintc^e ßjemplarc unfercr

Sßotrebe gu ^Jlangoni bitten, um folc^e entferntem

f^teunben mitt^cilen 3U tonnen?

2Rt(i) Befteng empfelilenb unb bie lt}eitl)cn 3§rigen

5 fd§ön[ten§ grüBenb. äl^evben £)6eron§ ^QuBerctjcn

ni(i)t aurf) no(^ einige ^u[i!= unb (Sc^auipietfteunbe

nQ(5§[ten§ ^u un§ ^erü'6er5te!§en?

ergeben [t

SBeimar ben 25. 5Jlat) 1828. 3.äö.t).(Soet§e.

91.

?ln bie ©roPjerpgin ßouijc.

[Concept.]

10 6tt). I^öniglic^e §o"§eit

überjeugen fid}, ha% e» mic^ unenblid) fd^merjt, §ö(f)ft

2)enenfelben morgen bet) mir ni(^t aufn^arten gu

!önnen. £)er töniglid^ batjerifi^e öofma^Ier Stieler

nimmt meine Stunben in Sefdilag gu einem ©ejdjäft,

15 hci§ nidjt unterbrod^en Serben barf unb moju id) auf

oEe SBeife förberli(| 3U fe^n öerpftic^tet bin.

^uberfidjtlic^ t)offenb, §ö(^ft S)iefe(ben inerben

geru{)en, tüegen bicfe§ 3}erlufte§ ber fo ertt)ünfcf)ten

©egentnort mid) näc^ften» gnäbigft 3U cntfc^äbigen.

20 äßeimor ben 2G. mal) 1828.
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92.

2ln Sorenj ©olbbedE.

[Concept.]

§err ^aciox 9iet(?^el an ber ßjpebition ber 2111=

gemeinen ^c^tung melbete mir fd§on längft, ha^ unter

bem 6. ^Jlat) an |)en-n Soren3 @olbbed£ in ^fJürnBerg

abgegangen fe^ ein SSaüen ungebunbene S3ü(^er, 110 >tl

f(^h}er, fign. H. v. G. Weimar. 5

2)a nun '^eute, ^ben 27. ^0^, biefer S5atlen nod^

nid^t bet) mir ange!ommen, fo frage bet) £)enenfelbcn

an, toie e§ bamit befc^affen fet); mann unb mit toeld^er

©elegenl^eit berfelbe üon 9lürnBerg abgegangen unb

inwiefern fi(^ barna(^ ju er!unbigen it)äre; tüorüber 10

mir gefällige 9^ad^ric^t erbitte.

2)er i^ mit befonberer ^oc^ac^tung mid^ unter=

seidene.

SBeimar ben 27. ^al) 1828.

93.

?In g. f^. 3elter.

^er föniglid^ bal^erifc^e öofma^Ier §err Stieler 15

ift angelommen unb fo eben befd^äftigt, auf SBefe^l

be» ^önig§ ^ojeftät mein SSilbni^ ju ma'^ten. §ie=

burd^ abget)alten entbiete bir !^eute nur ben fd^önften

@ru§, mit bem Sßunfd^ balbiger SSeanttüortung nad§=

ftel^enber 2lnfrage. 20
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9fläc§ftcn§ tütrb .^unft unb ^Itert^um auftrarten,

tüobon tnanrfjcg nl§ an bt(^ gedeutet fc^on längft ^ättc

nSge'^en follcn. 5Rimm e§ fieunblirf) auf inib erbaue

biä) baran tüte c§ fid) fc^irfen toitt.

5 ^lein gnäbigfter ^ert fjai Bel)'m 5l6fd){ebe ^ugefagt,

bt(3§ bon ntti- 311 g^ü^en; i^ h)ünf(^e i^tn 3U fetner

9teife gute§ SBetter unb ©efunb'^ett, ha^ Übrige ftnbet

er be^ eud^ in flutte. @ben be^'m Sßegge'^n ftanb

er mit §errn ©tieler bor beinern SBilbe, e§ tnurbe

10 rüTjmlic!^ baöon gefproc^en; ber frembe ßünfttcr freute

ft(^, Don §errn S5ega§, beffen Flamen er Irotil fanntc,

eine fo berbieuftlic^e 5lrbeit ^u fet)en. ©age bem

trert^en 5Ranne ha§ mit meinem beften @ru^e.

Unb fo fort an

15 SB. 29. ma\) 1828. @.

S)er 5!Jlar!grafenftein auf bem üiau'^ifc^en SSerge

bet) ^ürftentoalbe, Oon ;3uliu§ Si^oppe an Ort unb

6teEe gegeic^net unb Don Siempeltei^ lit'^ograp'^irt.

S3orftet)enbc§ SBlatt in SBetrad§tung jieljenb, toar

20 mir öon SSebeutung, ob (lier ^ürftenioatbe, toetc^e^

3tüif(^en SBertin unb f^ranffurt an ber Ober liegt,

gemeint fet), unb ob bie fogenonnten 9?auT)ifd)en SBergc

auf bem redeten Ufer ber Spree, inelt^e fi(^ '^ier nad^

äöeften biegt, gelegen fet)en.

25 ©efäßige 5lu§!unft erbittet fi(^

ergeben ft

SBeimor ben 29. mat) 1828. ©oet^e.
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94.

^^(n 3(Ifreb ^Ztcolobtuö.

[Concept.]

S)u erläuft, mein lieBer 9leffe, ©egentnärtigeg

but(^ bte ©Ute be§ §errn 5pi*äfibenten %e§ ö. @fen=

Bed, betn td^ bi(^ jugleic^ baburd^ botlöuftg empfo'^Ien

tr)ünf(^e, Bt§ bu bi(^ i^m burd^ eignes 3}erbienft unb

gnte§ ^Betragen am Bcften toirft ^n empfef)Ien toiffen. 5

235enn bie fcfiulbige ©enbung noc^ fur^e ^eit au§=

Bleibt, [0 totrft bu in SSetrad^t ^ie^en, ha% auf S5e=

fel^l 3^ro ^Jlajeftät be§ Äi3nig§ öon SSatjern beffen

§ofma^let, öerr ©tieler, fid^ '^ier Befinbet, um mein

5]3oxträt gu nehmen, unb ha% iä) ba'^cr meiner Stunben 10

h3eniger ^exx bin aU je. Sq^ mi(^ aber 6atb tnieber

ettDo§ bon bir tüiffen, erfrifc()e bein 3Inben!en unb

[oEicitire bie Senbung, fo tüirb tagtäglid§ etU)a§ '^in=

angelegt unb ber 5lbgang befd^leunigt merben.

äßeimar ben [30. mat}'] 1828. 15

95.

3In bie .^erau§geber ber 3eitfcf)rift „L'Eco".

[Concept.]

2)ie erften fiebennubbier^ig Blätter i^^rer 3eit=

fd§rift, bie ©ie in 9}lailonb beginnen, ^aben mic^

auf ha^ angene^mfte überrafc^t; fie Inirb getnife burd§

t^ren ©e'^alt unb burc§ bie freunblic^e f^orm, hk ©ie
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{"^r äu Qel6en tütffen, giir allgemeinen SBeltltterotur,

Me fic^ immer lcl6I)aftci- öeibieitet, auf ha^ fi:eunb=

lid^fte mitn^iiien unb ic§ barf 6ie meine§ lnt^eil§

gar tnol)! aufridjtig t)er[idjern.

5 O^ne U)eitere§ beanttnorte id) 3^re i5^rage, lüa§

©ie öon meinen 2ßer!en auf bo§ fdjitfüi^fte unb

ficfjcrfte &enu|en fönnten, baburd), hü^ 6ie nai^

meinem S)afürt)altcn borerft ber üeinen @ebi(^te, toie

fie in ben fünf erften ^önben ber neuen Sammlung

10 meiner SBcrtc entl)alten finb, fid) Bebienen lönnten,

toa§ ©ie benn auä) fd^on get!§an f)a!6en. S5e^ fold^en

üeineren S)i(^ttiier!en lä^t fic§ bk SSirtung auf'ä

^Publicum leidjter kred^nen unb Sie merben für hk

barauf öerluenbete 5Jtül}e am fi(^erften Belohnt merben.

15 ©obann aber toill xä) Bemerfen, ha^ id) feit ;3at)ren

eine 3ßitf<^iift itnter bem 2^itel .^unft unb ^Iterttium

!^erou§ge6e; iä) !ann ^l^nen baöon ein @j;empIor

fdjideu, meun ©ie mir einen ©pebiteur, ettoa in Sinbau

ober fonft auf biefem SBegc, anzeigen, an meldjen ic^

20 ein größeres ober fleinereS 5Paquet burd§ bie fatjrenbe

$Poft abreffiren !ann in ber ÜBerjeugung, ha^ fold)e§

an ©ie gelange.

S^nbeffcn toitt ic^ bebenfen, toie ic^ ju S^ren

^tueden meiter be^ülflic^ fet)n !önne. %udj fat)ren

25 ©ie fort, mir öon 3eit äu 3eit ^(^re 33lätter 5U=

äufenben, beren ic^ gegen ba3 beutfi^e ^publicum günftig

3U gcbcnfen fo eben in bem neuften ©tüdc genannter

^eitfd^rift Gelegenheit finbe.
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S)er i^ m'xä) iS'^nen, meine toerf^eften ^errn,

6e[ten§ empfe{)le unb ein tleine» @ebi(f)t betjfüge,

h)el(^e§ fic^ gor tüo{)l aud) auf i^l^re SSemü^ungen,

bie 6ie fi(^ um meine ?lrbeiten öegefeen, k^ie^en lä^t.

äßeimat ben [31.] mat) 1828. 5

96.

%n 6. ®. S). gieeg ö. gfenbed.

Sßie bontfior i(^ für bie mir gegönnte reiche 6en=

bung fe^ iüei^ ic^ ni(i)t beffer au§3ubrü(ien al§ ha^

i^ bie gen)ünfd)te ^Pftange jogleid^ einladen laffe unb

fortfcfiitfe. £)er gegentüdrtig in ber 6rbe iüurjelnbe

2^eil fdjlüette borigen Sommer qI§ Suftergeugniß an 10

bem 5}iutterfto(!e, entföitfette einen SBünbel [tarter

^ufttourjeln, brachte ben SSlüt^enfaben unb am @nbe

beffelfeen eine neue ^Pflange l^erüor, hk, toie 6ie fef)en,

burd^ an einonber gebrängte SßärgcEien fc^on tüieber

auf jene Suftmurgeln ]£)inbeutet. Über i§re SSel^onblung 15

tüü^te iä) ^olgenbe§ 3U fagen:

©ie berträgt ou^er Äälte QHe§ Übrige, nur ift i{)r

äßQd)§tr)um, i!^re ©nttüitfelung naä} äußern SSebin=

gungen berfc^iebcn. .^ommt bie gegentnörtige glütflid^

QU , b. !§. ift ber fyaben in bem ^ufornmen^ang mit 20

ber neuen ^Pflange ni(^t berieft unb unterbrochen, fo

tüäre eben biefer graben an einem Stabe in bie §ö§e

äu binben, bie ßrbe mä^ig 3U befeuchten, ber 2^opf

aber an einen fdjattigen unb feud^ten Ort 3U fteEen,

ha fic^ benn hu Sufttüurgeln enttoideln, bie S5Iüt!§e 25
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crfotcien unb ba§ Sßettcte ftd§ ganj einfach ergeBen

tüixb.

3u [tat! Befeuchtetet SSoben Biingt lüoljl bie ^ftanje

5U tröfttgem XieiBeu, [d)eint aBer bn§ S(ü[)en 311 t)er=

5 tjinbern; 6onnenfc§ein unb troc!ne 3ltmofpf)äre fd)cincn

bet ßnttottfeluug bex Cufttuurjeln entgegen 3U fet)n.

Sollte bie neue ^Pflan^e mit ber alten nic^t me^x

gefunb äufammentjängen, fo Bliebe nichts üBrig al§

jene auä) nBgcionbert in bie @ibe 3U je^en, ha benn

10 eine meilluürbige llmlnanblung ber [tro^l)alm[tai!en

Sufttüur^eln erfolgen \vixh : fie öei^toeigen fic^ in bcr

6rbe in bie aüer^arteftcn öeräftelten ^afern, unb bie

^ftan^e lüädjf't oljuc toeitcie Sorgfalt ru^ig fort.

ÜBrigen§ mödjte id) fagen, Bet) ber grän3enlofen

15 ^robuction, toelcije biefen 5pf(an3en eigen ift, get)t bod)

eBen biefe SSerbielfältigung iljrer felBft einen 3tDQr

ftetigen, aber langfamen Giong. 'OJce^rereS tuirb ber

iüiffenfcfjafttidje fdjarffid)tige S5otani!er leicht Bemerfen,

Qud) i^re ä^ertuanbtfdjQft mit onbern ©efdjlec^tern unb

20 Wirten fieser Quf3ufinben toiffen.

treu t^eilne'^menb

äßeimor b. 31. mat) 1828. ^. äß. ö. (Soet^e.

97.

Sin ^. ^. fjromniann.

6U). 3Jßol)lgeBoreu

erl)Qlten ^ieBel) bie Sköifion mit SSitte, in ©ebulb 3U

25 [tel)en tnegen bc» nädjft ju fenbenben 5[)tQnufcripte§.
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S)er üBrtgenS fe'^r totlüommene §err ©tieler Bemäd§=

tigt [td§ metner öeften ©tunben unb iä) toetbe ju t^un

Ijoben, meine nad^ aßen 6eiten it)a(i)fenben Sc^ulben

Balbmöglic^ft aB^utragen.

5Jlö(i)ten Sie inbcffen Bered)nen laffen, oB bet)=

!ommenbe§ 3in^alt§ = 23er3ei(i)nt§ auf iinfre bret) 6etten

be§ Umfd^lag§ gu Bringen ift, fonft muffen tnir in

ber DJlitte irgenbtno äufammengiefin, unb ^aBen hk

©Ute mir fol(i)e§ auf alle göUe 3urü(fäufenben.

5[Jlit ben Beften ©rüfeen unb SBünfd^en.

ergeBenft

SCßeimor ben 2. ^uni 1828. ;3^.2B.ü.@oet^e.

98.

2ln S. g. 3elter.

[2. 3Junt 1828.]

§err ©tieler Befrf)äftigt fic§ fd^on feit einigen klagen

mit meinem 58ilbe, unb, toie ei ha§ 5tnfel^en f)at, fel^r

glüdlic^; er ben!t e§ eud^ nai^ SBerlin ^u Bringen unb is

ha tüerbet i^r felBft urtl^eilen. @r ift fo funftreid^

nl§ einfid^tig, !Iug unb angenehm im Umgange; aud^

^at er öon 3)eutfd)t()um unb fyrommt§um nid^t ge=

litten, ha fid§ feine Silbung üon älterer 3^^^ !^er=

fc^reibt. so

©obiel für bie^mal, benn eigentlid^ ift biefe§ ein

©mpfe^lungiBrief für einen jungen ^ann ber gegen=

tnärtig in Berlin ftubirt, öerrn t). ©d^n^enbler. Dlimm
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i^n freunbltd§ auf um meiucttüitten, benn Itiit finb

feiueu ©Iteru gar utauc^e§ fcfiulbtg öetüorben ; ei* trirb

]xä) bou mir mit einem S5Iatte einfinben. @i- foll

^Jieiguug jur 5Jhifi! uub einige Übung barin l^ahtn,

5 tnetdje» 3U beurtljcilen unb itjn nad; ^Jtaa^gabe ju

förbern bitte.

2)a mir ber ^ünftler meine ^Jlorgcnftunben tüeg=

nimmt, bin id) übrigens fc^r gebröngt. ^'^u ben legten

33ogen öon .(lunft unb 2t(tert()unt mu^t id) tteinere

10 Schrift ne'^men, foöiel fc^iett \iä) 3ule|t nod) über

einanber. S)eö§alb für bie§mal ba^ Befte £ebeluof)L

^ä) begleite meinen ©rol^er^og in ©ebanfen burd^

SBerlin auf unb ab unb möä)k tüot)l an feiner ©eite

aud) bic^ begrüßen.

15 S)a§ SSefte ben (Suten!

©oef^e.

99.

2(n ^ 2Ö. iRiemer.

5)lögen 6ie, mein 33efter, mic^ ^eute ^benb um
6 Ul^r 3U einer not^Ujenbigen ß^onferen^ befu(^en. dJlit

ber heutigen 5|}oft ift x\oä) einiget abjufenben lüa§

20 reöibirt trerben muß; bagegen lab i(^ ©ie auf morgen

5U htn fieben 5)Mbc§en freunblicf)ft ein, bie tüir, luenn

e§ 3^nen gene:§m ift, au§ meiner Soge freunblid^ft

begrüben tDoüen.

äßeimar ben 2. ^juni 1828. ©.

(Soet^cS iBcrfc. IV. «btO. 44. 33ö. 8
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100.

9In 6. gf. 3eUer.
[Concept.]

Überbringer be§ ©egentuärtigen ift ber ongefünbigte

§err ö. Si^lüenbler. Set) i§m freunblic^ unb förber=

li(^ fo tüie ft(i)'§ t!^un lä^t; bu tjerpflic^teft tntc^

boburc^. 6§ ift ein junger Tilann bon ^übfd^em 5ln=

fe^en unb h3ir finb feinen Altern in iJffentU(^en unb s

^Priöatgefdjäften fd^on öiel fd^ulbtg getoorben. (Ein

eilige§ tnie treue§ Se6eh)ol)l.

b. 2. 2iun.

101.

Sin 6. 5. SiecE.

SCßeimor ben 4. ^unt 1828.

S)er fo trefflid^ abgegoffene inie glüiflic^ ange= lo

!ommene Stntinou» iDor !aum aufgeftettt, al§ er

meiner 2Bot)nung neue§ §eil unb 6egen Brad^te. ^er

!öniglic§ Ba^rifc^e §ofmaller §err 6tieler langte

an mit bem S5efel)le mein SBilbniB äu ne'^men, toogu

benn alfobalb Slnftalt gemad)t tourbe, ^n Inenigen is

Si^ungen ift er toeit t)ortt)ärt§ gelangt; mir ^iemt

e§ nid)t barüber ju fprec^en unb ju urt^eilen, foöiel

barf ic§ aber too'^l fagen, ha^ iä) e§ für ein ^o^e§

©lud 3U achten f)aBe, auf biefe Sßeife mein Slnbenfen

erhalten ^u fel)n. S)er trefflid^e Huftier f)at bie SIB= 20

fi(^t, tüenn e§ feine ^eit einigermaßen juläBt, 6ie



1828. 115

in SSerlin ju "Befuc^en, in tüeld^em guten (Sebanfcn

ic^ i^n äu 6e[täi!en nic^t berfe^^le.

S)ie SSemü'^ungen hk 6te Qufgelüenbet, mir iene§

getoünjc^te 3llt6ilb ^u öerfd^affen, iüerben öon mir

5 auf§ treultd^fte anerlonnt. @§ ift töat)r^aft erquic!=

li(^, fid§ jeben %aQ ber §reunbe ju erinnern, benen

h)ir ein unöertüelfüd^eg SBergnügen fc^ulbig finb.

Unferm gnabigften §errn tüünjtfje gegentüiirtig

boppelt unb bretjfad) ungeftörten (Senu^ QU§bauernber

10 !l!eben§fräfte; für i^n, ber foöiel 2Belt geje!)en unb

mQud)e§ genoffen "^ot, BlieB in bielfadjftem Sinne

SSerlin gegenhjärtig eine neue Sßelt. ^c^ bin fern

t^n be§I)alB äu Beneiben, oBer 2'^eiInQt)me an fo

öielem ©uten mir ]u trünfc|en loirb tnol)! er=

15 louBt fe^n.

Sßon ©reiben fte'^t mir ber angene'^mfte Sefud^

Bebor; iüie mer!mürbig tüirb ein SBieberfefin nacf) fodiel

3at)ren fetjn. 2ßeld}e 9iäume liegen nidit bajtoifdjen,

QuSgefüEt öon ben hjidjtigften SSeftreBungen unb @reig=

20 niffen, X^ötigteit unb — ©ebulben!

@ar f(3§ön mär e§, toenn auä) 6ie ein leiber gar

3U fcS^neE t)orüBerge^enbe§ gomilienfeft burd^ 2^x^

©egenlnart öerfdiönern lönnten.

S)ie nödjften ©tunben nimmt unfer trefflicher

25 ßünftler lieber in SSefd^log, unb iä) eile biefe§ SBenige

5ur ^oft äu Bringen, allein junädift erfc^einenbel

©tüd bon ^unft unb 5lltert^um Bietet mannid^faltigc,

unb iä) tüünfi^e, h3iU!ommene Unterhaltung. 5}^öge
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e§ ©ie unb bie nöi^ften ^reunbe 3U guter 6tunbe

an mic§ erinnern.

S)arf tc^ Bitten, iDenn ©ie midE) 3unäc()ft h)ieber

burcf) einen SBrief erfreuen, mir auc^ on^u^eigen, hja§

i(^ für ben fötjpSabgufe fd^ulbig geworben. &

@ar nian(^e§ auf nöd^fte ^JJlitt^eilungen öerfparenb,

mit ben beften 2jßünfc§en unb (Srü§en

ergebenft

S.2ß.tJ.@oet^e.

' 102.

9ln 2^l^erefe @t^t, geB. b. OBernbotfer.

[Concept.]

5}lit öiel SSergnügen erfe'^e id^ au§ S^^-'^t Inertl^en 10

3uf(i)rift, bo^ mein 23orfd)Iag ju einem öor^^oBenben

SBitbe 3^^cn (Sebonten unb ©mpfinbungen toillfommen

fe^. 3ur SSeanttüortung ^i^xt^ h3ert^en 6(f)reiBen§

fage Üirjlicf) ^otgenbe§:

S)ie 3^ad)tfcene, tüeld^e fogor ^tftorifd§ ift, fd§eint 15

mir günftig; ben Sturm tt)ünfd)e fe^r mä^ig. S)ie

©teile, too'^er 6!^riftu§ !ommt unb too er ^inge^t,

mü% Befd)lt)ic^ttgt unb faum Betüegt fe^n ; oui^ ift 3U

öermeiben, ha^ ^etru§ burc^ ben ©türm ni(^t ^u ber=

ftnten fdCjeine. 1)a'^ 2i(^t öon S^rifto Qu§get)enb toirb 20

eine f(i)öne 233ir!ung t^un, U^ie benn ha§ gon^e SBilb

ben ^nfd^Quenben Beruhigen mu§, be§!§alb qu(^ anber=

feitig eintoirfenbe Sid^ter tüünfd^e: ber 5Jtonb, recfjt

geeignet, bie öom SSinb getrieBenen Söolfen fid^tBar
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gu mod^en, irgcnbtüo ein öextraultc^eS ^euer am

fernften Ufer, tnoburcj^ (Sl^'^etmer feine tiefften 9'läc^te

!Iar gu machen tunkte, "tvoM) iä) benn n^ieberl^ole,

bofe bog ©türmifdje burd)QU§ nic^t bov^errfc^en barf,

5 benn e§ Jnäre ja fd)on gcnng tnenn $Peti*u§ auf ganj

glattem 5Jlecrc fidj bem §errn entgegen toagte. £)a§

©an^c mufj bem ^efd^aucf burd^aug ein anmutf)ige§

©efül^l geben, bo§ @efül)l ber @rf)örnng unb 9iettnng,

luie e§ benn au(^ ber toeiBlic^en l!ünftlerin ha^ 5(nge=

10 meffenfte fc^eint.

^\i @efagte§ mit 2^xn ÜBer^eugung einftimmenb,

fo berfa^ren 6ie hanaäj ; fiaben ©ie iwäj einige ^meifel,

fo melben 6ie folc^e; benn man fann fid) nid)t genug

über ben .^anptfinn unb üBer bie ^(otibe ^unt öoran»

15 bereinigen, e^e man ein fo h3i(f)tige§ Sßer! antritt.

£)ie 9tid^tig!eit bc» @eban!en§ ift hk §auptfarf)e, benn

barau§ enttt)i(felt fid^ allein ha§ Süchtige ber 25e'^anb=

lung.

§ier oBer '^alte id) meinen SBunfc^ nidjt ^uxM:

20 ©ie möchten mir glei(^fall§ ^i^^-* ^^orträt gufenben

!

C^ne ba^ 5Ingefid§t ber 5Perfon, lt)enigften§ im 25ilb=

ni^, gefefjn gu "^aBen, tnei^ man niemals, mit Jt)em

man ju t!^un '^aBe.

Sffiomit iä) ©ie benn gum Beften Begrübe, mit

25 bem SBunfd^, aüe ^örbernife mijge ^"^rer SSilbung ^u

%^tii merben.

b. 4. 3uni.
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103.

[Concept.]

§err SSanquier (SUan totrb t){eburc§ '^öflic^ft erfud^t,

an §errn S5u(^f)änbler unb ?luctionator ^o!^. £or.

6c§inibmer in ^Rürnberg 61 ©ulben 24 ^r. gefäEig

Qu§3a^len gu laffen ; ban!Bare ßrftattung gef(^ie!^t fo=

glei(f).

äßeimar ben 5. ^mi 1828.

104.

2ln ßaroUne SGßil^elmine So^anne OJiemer,

geb. U(rid§.

[Concept.]

6§ ift on 9iiemer§ (Srl^altung bem @e[cf)äft, mir

unb S^nen fobiel gelegen, ha^ xä) mir jur 5pfli(^t

aäjie, bon beffen ^ufto^ib auf ha^ genaufte bon 3^ag

3U Sog unterrichtet ^u fe^n; be§f)QlB iä) @ie erfuc^e, lo

§errn ©e'^. .f)o|rQt^ -M'^'^^ freunblic^ ju beranlaffen,

ha% §err .^ofrot^ Sßogel Bet) ber 6ur mit 3uge3ogen

tüerbe, inbem i(^ burc^ benfelBen oftmalige '^aä)x\ä)t

erl)alten tijnne. Segen ©te ^errn @e!^. §ofrat^

.^u](^!e unb feinem tr)ertf)en So'^ne @egenh)ärtige§ cor is

unb Beruhigen ©ie mic§ Balbigft.

Sßeimar ben 5. ^uni 1828.
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105.

Sin 3. .^. 531 et) er.

.^aBen ©ie bie ©üte, mir ba§ SDurrf^gefeticne 311=

xüdaufenben unb S5et)tommenbe§ I)eute unb morgen

3U BetrQd)ten unb 3U überlegen, bnmit i^ e§ (5onn=

aBenb fortfc^i(!en !önne. 2){efe Saft tüirb nun auc^

5 bolb öon unfern ^aätn geljoBen feljn.

äßeimor ben 5. Sunt 1828. ©.

106.

2ln S. ß. ©d^mtbmer.

[Concept.] [7. Sunt 1828.]

2)ie unter htm 19. ^at) öon ©to. SBo^lgeboren

mir ongeüinbtgte Senbung ber fünf ^Jlaiolüofdjüffeln

ift 3h}Qr 'qIMM) angelangt, aber erft ben 4. ^uni;

10 icf) bemerle bte§, n)eil ic£) Siefeiben erfu(^e, be§f)alb

einige 9la(i)forf($ung au belieben, tueit feit einiger 3eit

berglei($en 6enbungen bon ^Jiürnberg naä) ^tm ber

SSerfpätung unterworfen finb.

£)ie Seaatilung ber 61 ft. 24 ^r. ift ^eute unferm

15 SSanquier ©Ifon aufgetragen unb tnirb atfo nä(^ften§

folgen, f^ür geföEige SBeforgung bleibe banfbar.

S)ie fünf gemelbeten 6cl)üffeln finb fämmtlid^ guter

5lrt unb bürfen fic^ neben ben beffern meiner ©amm=

lung gar tnot)! fe^en laffen.
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i)er gnäbigfte ^luftrog S^ro ^Jlajeftät be§ ^öntg§

Qit ben öortrefflii^en ^oftna'^Ier §errn (Stielet fotbert

ineme unBegränjte S)Qn!16ar!ett ; ha^ mttgeBra(j^te SBtlb

etne§ oüerlieBften ^tauengtmmer^ finbet ben Qllge=

metnften SetjfoII ; tngteti^en mein ^Pottröt fc^on nac^ &

ben biet erften ©i|ungen, naä) iüelc^en eine 5pauje

gemotzt iüorb, unb e§ ift na^ beffen SSoEenbung bQ§

bofäüglid^fte ßunfttuer! gu !^offen.

©efeen Sie mir gefällige '^aä)xiä)t bon bort t)er=

MufUd^en S)ingen unb fe|en S^re Bisherige Sorgfalt lo

für meine SieB^^aBeretjen unb ^ntereffen aud) guüinftig

fort unb Bleiben ber 5lner!ennung ^"^rer baBe^ Be=

tüiefenen SiBeralität bur(^QU§ getüi^.

©(f)lie§lic^ erfu(^e ©iefelBen bringenb, mxä) Bei) ben

!^o(^ge)(^ä|ten §erren SSorfte'^ern be§ 5^ürnBergifc^en n

3llBre(^t ^ürer=S5erein§ Beften§ ju entfc^ulbigen, bo^

iä) für bie angenehme 3uf(^rift unb Senbung no(^

nitf)t gebonlt: benn \ä) barf tüo^l fagen, ha% in ben

legten OJlonoten bor ^Pflid^terfüEung, ©efc^äften, DB=

liegen'^eiten, 5lrBeiten unb ^erftreuung, bor ^ubrang 20

unb 5lnfprü(i)en aüer 5lrt foum ^ur SÖefinnung lomme

unb mid) nur mani^mal, tnie iä) '^eute t^ue, geh)alt=

fam lo§rei^e, um ha^ 5Jläc^ftgeforberte ju Beforgen.

S)Qö Sefte hDÜnfcfienb unb mid) f(i^önften§ empfe^lenb.

äßeimar ben 5. ^uni 1828. 25
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107.

?In 6art (^Ijttftian O^i'iebrid) ©teudf.

[Concept.]

üBetaeugen ft(^ au§ meinem Bisherigen S5ene£)men be§

Qufric^tigftcn 5Intt)eil§ an S^ren toicEitigen @ef(^äften.

(5ot)iet 2ßiffenf($aft unb S;t]ätig!eit öerBunben möd)ten

5 h)of)l feiten angetroffen tüerben, unb ic^ toill nicf)t

längnen ha^ \ä) bon jef)er getüünf(^t fiafte, qu(^ bie

nötfiigen ^Jlittel möchten ^u 3^ten Unternehmungen

Bereit fe^n.

§te3U oBer perfönlic^ Bet)äutragen !onnte i(^ nie=

10 mal§ "hoffen, tüie ©lü. äßofilgeBoren fid) lci(f)t felBft

üBer^^eugen tnerben, tnenn ©ie bie 6tetlnng eine§ §au§=

baterg Bebenfen, ber, in einer Bebeutenben äußern

Sage, ben f^orberungen einer immer ann)a(^fenben

f^amilie unb fo mand^en gefteigerten SBebürfniffen fi(^

15 gemä^ Bezeigen foE.

5Jle^r fag iä) nW, ha im S5orfte"^enben alle§ ent=

:^alten ift, tüeit foI(^c§, aud^ tüeiter ouSgefü^rt, 3>0"en

bennod§ feine ^ufriebenfieit geBen tonnte. Saffen Sie

fi(^ ieboc^ t)iebur(^ nid^t aB!)aIten, mir bon Syrern

20 ^ortfdireiten genugfame ^aä)xiä)i gu geBen; tüie iä)

benn nicf)t§ me'^r tüünfc^e, at§ ©ie in ^^^'ettt fo Bebeu=

tenben 3Bir!en Bet) guter 3at)r§äeit Befu(i)en ju fönnen.

SBeimar ben 7. i^^uni 1828.
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108.

5ln 5- S- 3^rommann.
[Concept.]

er'^alten ^teBet) bte 5ort[e|ung be§ DJ^anufcri)3te§.

2ä) bitte, tüenn e§ aBgefe|t ift, mir an^uäeigen, toie

tüeit toir in ben folgenben SSogen '^ineintommen ; e§

brängt fi(5^ gerabe am 6nbe noc| foöiel ?leue§ p unb s

äluar foöiel 2Sor5üglic§e§, ba^ ic^ ni(^t tüeiB toie id^

e§ ablel^nen fott.

5Jli(i§ 5um atterfd^önften em^pfe^Ienb.

SBeimar ben 7. ^uni 1828.

109.

2tn 6. e. g^. äöeller.

[Concept.]

fabelt @ie, mein 2ßertt)efter, bie @efäHtg!ett, naä)= lo

fte^enben üeinen ^luftrog ju Besorgen.

£)er 3eic§enle!^rei; ©c^en! ^at eine ^ei(^nung öon

bem S!elett be§ Ur[tiere§ gemad^t, toelc^e nunmetjr

Iit!^ograpf)irt in bie Acta naturae curiosorum t)on

SSonn inferirt toorben ift, toie @ie in gebuchtem 2ßer!, i5

toeld^c§ burc^ Serenissimi ©nabe nod^ ^^na gefommen

i[t, fe^en unb geboomten ^ünftter baüon überzeugen

!önnen.

3lnn ift beij gebad)ter Sfelettgeii^nung ber Ifo^jf

feiner Stellung gemä^ obgetoenbet, id§ toünfd^te il^n 20

ober no^maU ge^eid^net unb ^toar gerobe öon öorn,
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bamit man bie befonbere 9lt(^tung unb Sötnbung ber

§örner genau fef)en möge. S)ie @rö§e tüäxe Beliebig,

nur tüünfd^te iä) bk ^eidfjnung nä(f)ften§ gu er'^alten

;

fie hjürbe toie bie öorige lit^ograp^irt unb ben 5tcten

5 inferitt hjerben.

Sßeimar ben 7. ^uni 1828.

110.

5ln ben ßönig Subtoig I. bon SSat^ern.

[Concept.] [7. ^uni 1828.]

@tü. königlichen 5[J^oieftät ^eilBtingenbe ©egentüart

Ite^ einen fo tiefen SinbrudE bei) mir ^urüd, ha^ i^

unau§gefe^t in §ö(^[t 2)ero 9^ä^e mi(5§ 5U füllen ba^

10 (Slüif tjotte. 5Ru^te nun boBel) ber 2ßunf(5^ immer

lebenbig Bleiben, oui^ in 2Btr!li(^!eit mic^ fc§ulbig[t

toieber barfteßcn gu !önnen, fo tüirb mir burd^ 5lller=

^öd^fte ©unft nunme'^r ber befonbere Söort^eil bereitet,

im tüo^lgeratlienen S5ilbe jebergeit auftüarten ju bürfen.

15 SBenn nun ber öerbienftöoKe ^ünftler nad^ ^m.

^Jlajeftät eigenem bollgültigften ^eugni^ al§ ein

©eelenma^^ler fid^ ertreif't, fo barf iä) ^offen i^m

toerbe gelingen, ben 5tugbrucE ban!barfter SSere^rung

unb unverbrüchlichen 5lnge:§ören§ in meinen 3ügcn
2t^ ou§3ubrüdfen.

Süt biefe ^öd^fte abermal§ mir ertoiefenc Oiiinft

mid^ 3u btm empfunbenften S)an! befenneiib, re^ne

iä) mir'§ jum ©lücf am Sd^lu^ mid^ nennen äu bürfen

äßeimar ben 27. Wat) 1828.
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111.

%n Söil^elm ©rnft 6{)rifttan öuf(^!c.

[Concept.]

6eit ®tt). §o(f)h30^Ige&oren iteulic^em gefättigen

S5cfu(^ bin iä) ükr baS SSefinben be§ ^^rof. 9iiemer

in Ungen^ipeit unb 25eforgniB, Bejonberg ha id) ^öre

bo^ fi(^ ba§ Ükl iüieber^olt einfteÜt.

2)0 nun in neuerer 3eit ^^e ^iefigen -Ferren ^trjte s

bie Iö6li(i^e (Einleitung getroffen, in Bebeutenben fällen

coHegialifd^ ^u tjerfa'^ren, fo etfud)e 2)iefelBen, unfern

^ofrotf) 25ogel au(5^ bie^ntol Bet)3U3ie'^en, unb id§ tt)ue

bie^ um fo bringenber, qI§ in ^Btoefen'^eit Serenissimi

i(j§ !^ö(^ft t)eranttüortli(^ fel)n toürbe, toenn ic^ aU w

(S^ef mic§ um einen fo Bebeutenben UntergeBenen nid§t

Quf'g genaufte ju er!unbigen unb mi(3§ bon beffen 3"=

ftanb 3U unterrichten trachtete.

^n öollem alten SSertrauen unb tna^rl^oftet öod§=

Qc^tung. 15

äßeimar ben 7. ^uni 1828.

112.

5In 3o^ann Sfaaf ö. ©erning.

@ie üBeräeugen fid^, t^euerfter §err unb ^reunb,

ba% e§ mir ieberseit gro§e» 23ergnügen mac^t ju fe'Eien,

toie 6ie ^Ijxt 5El)ätig!eit fortfe|en, nic^t aüein inbem

©ie fammeln unb Beiüo^ren, fonbern auä) inbem 6ie 20
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manc^eg @ute unb SBebeutenbe mitt^^eilen unb fiebern

burcf) ©inteitung öon ©efellfrfjatten unb 5[Rufcen, auf

Unterfuc^ung önterldnbijd^cr Socalitäten gegrünbet.

2IEc§ mir ÜBcrfenbete ift mir lüo^l getuorberi; nur

5 Bin iä) bie legten ^JJlonatc bergeftalt bcjdjäftigt unb

ton oEen Seiten Qnge[prodjen, ba't^ mir auä) ^ux

!lein[ten ©rtoiberung naä) ou^en !aum ^dt gegeben ift.

@m|)ie^Ien Sie midj ba^er ben tnert^en SBieybabner

^^Itertt)um§frcunben auf ha'^ be[te unb fQf)rcn 6ie fort,

10 mir .^cnntni^ ^u geben bon bem tnaS fid) bort l^ert)or=

tf)ut unb ereignet. 5Jlein 5lnt^eil bleibt gen^i^ immer

Ieb()Qft unb e§ ^eigt fid^ ouc^ tüo^l Gelegenheit i{)n

irgenblüo auSjufpredjen.

|)0(^Q(^tung§öoII

15 untoanbelbor

SBeimar ben 8. ^unt 1828. ;3. 2B. ö. (Soet^e.

113.

9In 6arl ©uftaü 6aru§.

(Sin alter Schiffer, ber fein ganjeg Seben auf bem

Dcean ber ^Ratur mit §in= unb Sßiberfa^ren öon

3nfel 5U ^n\d ^ugeBrad^t, bie feltfomften 2ßunber=

20 geftalten in ollen bret) Elementen beobadjtet unb i^re

ge()eim=gemeinfamen SSiIbung§gefe|e gealjuet l)Qt, ober,

auf fein not()tDenbigfte§ 9tuber=, 8egel= unb ©teuerge=

fd^äft aufmerlfam, fi(^ ben anlodcnben 35etrac^tungen

nidjt tüibmen fonnte, ber erfäf)rt unb fd^aut nun 3u=
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Ie|t: ba'^ ber unermeßliche 5l6grunb bux(^forf(^t, bte

QU§ bem ©tnfac^ften in'§ Unenblic^e öermannid^falttgten

©eftalten in if)ren SSejügen an'§ Slageglid^t gehoben

unb ein fo große§ unb unglauHic§ea @e)c§äft tüirüic^

get^an fel^. Söie fe^r finbet er Urfac^e, öertounbernb

fid^ äu erfreuen, ha^ feine 6et)nfud)t öertt)ir![ic^t unb

fein §offen über oEen äßunfc^ erfüllt inorben. 2Jlet)r

borf iä) nicf)t fagen, benn id) ^aht !aum einen S5li(f

in ha^ 2ßer! getrau, ber aber f(|on auf bog öoII=

tommenfle ertjebt unlj befriebigt.

2Jlit ben treuften äßünfc^en unb ©rußen folge htm

tüürbigen ^f^aturforfdier gegentoärtigeS Slott, unb h)o

e§ i!§n trifft, fe^ e» ^^uQe meine§ S)Qn!§ unb meiner

Segnungen.
Unb fo fort an 15

treu t^eilne'^menb

SSeimar ben 8. ^uni 1828. 3.2B.t).@oet§e.

114.

9ln 2QßiI{ieIm St)riftop:§ Seonl^atb ©erl^orb.

©tu. Sßo^Igeboren

t)erbinbli(^e§ 8(i)reiben !^ätte nur aUgu gern perfönlid§

eriüibert, leiber berfpätet fidf) mein SBefuc^ unb man(^er= 20

lei Umftänbe machen i!^n ^toeifel^after. S)er 5Jlonat

Suni ift burd) ein fret)li(^ fe^r angenet)me§ unb e^rcn=

t)oIIe§ ©reigniß genommen. 5luf S5efe§I ^t)ro ^Jlaieftät
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be§ ßöntg§ Dort 33at)ei;n Beftnbet fid^ beffen ^ofma^ler

§err Stieler gcgentuartig !^tcr, um mein ^ortiät ju

net)men, tDojit et fdjon ben glü(f(t(^[ten Einfang ge=

moc^t ^at. ^Ii3gc biefe» ä^tlb, tueim e§ bur(5^ ßupfer=

5 ftid) ober Sitt)ogrQpi)ie Verbreitet mirb, ouc^ meinen

Seip^iger ^reunben eine geneigte Erinnerung geben.

§errn @|3e(f§ interejfanter .Katalog ift freilief) in

meinen ,^änben; e§ mar mir nur qu§ ben ©ebanfen

gekommen, ha^ auä) bie 5tntifen, bie id) immer im

10 ^iluge f^ah^, barin öerjeid^net finb. 6mpfef)len 6te

mic^ bem mert^en 5Jtann unb ^unftfreunb Quf'§

befte, ni(^t tneniger alten bortigen ©önnern unb

^reunben. 2Bie e§ bie folgenben 5Jlonate mit mir

toerben !ann, ift noc^ ungelni^; inbeffen über3eugen

15 Sie fict), baB ^W freunblidje ©inlabung mir [tet^

bor 5lugen f(^trebenb bleibt.

§o(^a(^tung§OoE

em. 2ßof)tgeb.

ergebenfter S)iener

20 Sßeimor ben 8. ^ni 1828. 3.2ß.t).(Soet^e.

115.

2ln <&einric^ darl f^riebrirf) 5)3eucer.

[Concept.]

@lo. ^od^tüo^lgeboren

geftern bet) mir ju begrüben ^offenb, l^otte iä) mir

3uglei(^ borgenommen, bie in bet)Iiegenbem 6(^rciben

QU§gei>rod)encn 2Süni(f)e freunblid^ft 3u empfehlen.
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S)a Bet) un§ j[ebe ^rt öon Unten-t(^t fret) gegeöett

ift, fo tüitb e§ auä) tt)ol)l tiefem ^Jlann erlaubt [e^n

3U üerfudjen, oö er fic^ irgenb einige» SSertrouen er=

tüerben unb Scfjüler finben !önne.

33ergönnen (Slü. §oc§U3ol^lgeboren jeboc^ bo^ i^ i!^n
5

an 2)iefelben obrefftre, ju tneiterer ^Prüfung unb aEen=

foEfiger S3ergünftigung. 6r präfentirt \iä) aU ein

gan3 littli(^= unb öerftänbiger 5Rann.

i^n .^Öffnung einer frö^lid^en 3ufantmen!unft nad^

balbiger ©enefung, tnbeffen mir e§ boc£) leib tl^ut, 10

unferm Xiecf nicj^t mä) bie Se!anntfi^aft ©Id. §o(^=

too§(geboren öerjc^afft gu ^aben.

§od)a(^tung§t)ott

äßeimar Izn 9. ;3uni 1828.

116.

^n ben ©rofen ^. ö. ©ternberg.

fSetj ber öor einigen 2^agen erfolgten 5lbrei[e metne§ 15

gnäbigften §errn nad^ SSerlin gab berfelbe mir ben

5luftrag, auf ha^ freunblidifte 3U öermelben ha'^ er

gtüifc^en bem i^uli unb 5luguft einer iröf)lid^en 3«=

fammenlunft unb SSegrü^ung in 2öpli^ ^offnunggöoll

entgegenfe^e. ©egentoärtig begleiten i!^n meine @e= 20

banlen be^ feinen Umgängen in SSerlin, too i^n tüirflic^

gan^ neue freubige SSer^ältniffe, toie fie in fo l^o^en

3al)ren nur 3U toünfi^en finb, auf ha§ aEerfcfjönfte

erlieitern.
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S^iun oBci* ^aBe iä) einiges onjulünbigcn, tnoS

näd^[ten§, lüof)l eingepaßt, oBgefjen Jüirb; e§ i[t bie

bxitte Siefeiung meiner SBerfe, bie id) mit bem Sitten

unb bleuen toaS fic enthält jum Beften empfohlen

5 tüünfdje; fobann ein Qrd)ite!toni[c^et ßupferftid^ 3um

2tnben!en be§ gro^Ijer^oglidjen 3uBiläum§, üon unferm

OBetBaubtxector 6oubi*at) ge^eic^net unb bon 6c§merb=

geBurtf) geftodien. ©rfterer, hjelc^er mir biefe ©enbung

aufgetragen, empfieljlt feine 5lr6eit ju geneigter S9e=

10 trad)tung.

6obann I)abe jn üermelbcn, hci% mi(^ in biefen

Sogen be§ S)re§bner Dr. 6aru§ SBerf bon ben Ur=

Steilen be§ ^nod)en= unb ©c^alengerüfte§ mit ^toölf

^upfertafeln t)öcf)li(^ erfreut !§at.

15 6in alter 6d§iffer, ber fein ganzes ßeBen auf bem

Ocean ber 5Ratur mit §in= unb SBiberfa^ren öon

i^nfel 5U ^nfel 3ugebrü(^t, bie feltfamften 2Bunber=

geftalten in oßen brel) Elementen Beo&ad)tet unb il^re

ge^eim=gemcinfamen SSilbung§gefe|e gealjnet !^at, aBcr,

20 ouf fein not!^tüenbigfte§ 3luber=, @egel= unb 6teuer=

gef(^äft aufmerffam, fid) ben anlod^enben SSetradjtungen

nic^t loibmcn !onnte, ber erfährt unb fc^aut nun ^ule^t:

\>a% ber unermeßlich 3l6grunb burd^forfc^t, bie ou§

bem ©infoc^ften in'§ Unenblid^e üermannii^foltigten

25 ©cftalten in i^ren SSegügen an'§ 2;age§ltd§t ge'^oBen

unb ein fo gro§e§ unb unglouBlic§e§ ©efd^äft ttjir!lid§

getrau fet). äßie fe^^r finbet er Urfoi^e öertüunbernb

ftc^ 5u erfreuen, ba% feine Se'^nfud^t t)ertt)ir!lid§t unb

®octf)c§ 55Jcrfc. IV. 91611). 44. 53b. 9
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fein ^offen üBer oHen 2Bunfc^ erfüllt fe^. '>Mdjx barf

ic^ nid)t jagen, beim icf) ^abe laum einen S9lidE in ha^

3Qßer! get^an, bex oBer fc^on auf ba» t)oU!ommenfte

ergebt unb befriebigt.

23om §errn 5|}räfibenten 9^ee§ ö. ©fenbed l^aBe iä) 5

einige ongenei)me 5J^itt^eilungen. Sluc^ it)m toarb ein

©jemplor ber betouBten ^Pftanje jugefenbet; er toill

etlüa» 5l§p^obelenarttge§ baran erblirfen.

2Bie xdä) aber tüirb ni(^t bie^mal bie ßrnte ber

naturforfdienben 3ufotnmen!unft in SSerlin [id§ er= lu

lüeifen! ^ä) bitte mit^uttjeilen, tüer au§ S5ö£)men unb

Öfterrcic^ iüof)I '^ingel^en niödjte. Slud^ öon SSertin

einige Sßorte! unb tüäre ha§ nic^t mijglic^, nac^ ber

^^ barf über man(|e§ 5Jlü^fal mid^ nic^t be= 15

fd^tüeren, Ineil ic^ teic^tfinnig mir ouflabe, toa§ nid^t

3u tragen ift. 5lber ha§ barf ic^ fagen, ha^ e§ mir

in ber legten ^eit faft unmöglich) tnor, tüa§ iä) tüünfc^te

unb foEte, fortzuführen unb ju leiften. ©in neue§

§eft ßunft unb 5lltertt)um toortet näd^ften§ auf. 20

©ang unöermeiblic^ ift aud) neuerti(i)ft bie S5e=

fc^öftigung mit ben fremben ßiteraturen, ber englifd)en,

franjöfifdjen unb itatiänifi^en getnorben; inbem fie

on un§ 5Int!^eit net)men, öerlangen fie gegenfeitigen

5Int{)eil an i!^nen; benn gerate bie junge 5)laffe ber 25

Stationen, hk |ic§ na(^ un§ umfielt, lebt mit einer

anbern, bie auf bem alten Eigenen bel^arrt, in 2Biber=

ftreit, be§!§alb fui^en fie fii^ burd) un§ 3U ftdilen,
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tnbem fie, lt)Q§ an un§ kräftig [et)n mag, gelten laffen.

6§ i[t ein eigeneg SSer^ältnifj , bog fic^ erft feinigen

unb 3urei^t fd)i(fen niu^, U)eld)e§ aBer mel^i* ^eit ei;=

forbein inöd;te, al^ un§ äum ^Jlittüiilen übrig ge=

5 Blieben i[t.

;3[t bem öere^rten gteunbe 3U ^anben ge!ommen:

L^Eco, Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Coinmerzio

e Teatri, Milano? 2)ie[e§ ^eitblatt Ijot öiele SSor^üge;

bie 47 ^Jiummern, bie man mir gefenbet '^at, geben

10 fd)on ba§ Befte ^eugntfe. 3)a e» in ben ^aiferlid)

königlichen Sanben ^eröortritt
, fo bürfte e§ tüol)l

SSö^men auc£) nic^t fremb fe^n.

S)ie ©tü(!e ^Jtärj, ?Ipril, ^JJtat) ber tüürbigen 3eit=

fi^rift foHen mir fe^r h)iElommen feljn. 5tä(^[ten§

15 l)offe 3ßugni^ meiner 6tubien ber öor'^erge^enben ^efte

5u geBen.

Unb fo fortan

untoanbelBot angeprig

äßeimar ben 10. ^uni 1828. 3- äB. t). ©oet^e.

117.

5ln 3^riebric^ S^^riftian f^ifentfd^er.

20 Sc^on mehrmals ^oBen tüir 6h). Sßo'^lgeBoren ©üte

in ^nfpruc^ genommen, iüenn e§ ftc^ öon Fertigung ber

©läfet für onatomifci^e $Prä|)arate f)anbelte ; anä) je^t

finb tüir in bem ^alt, bergleid)en, aber öon Bebeutenberer

©rij^e, 3U Bebürfen, unb erfud^cn ©ie Bei) ber Be!annteu
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©laSfaBit! in SBeftellunfl 3U geBen, ha^ öter €>iM öon

nac^Benannter ©rö^e mit befonberS forgfältig gcar=

Beitetem Üianbe gefertigt unb an^er gefeubet iüerben:

24 3ott r^eintänbifd^ "^ocS^ im ßi(?^ten, 5

15 3ott iueit im ßid^ten.

€Bgleic§ biefe ©läfer me^r 5Jlü^e unb 5lutmer!fam=

!eit erforbern tüie bie frü^exen, fo l^offen n^ir bo(^

ba^ fie mit eBen ber Sorgfalt tnie bie frühem gefertigt

unb tüo[)lgepQ(it glüdEIid^ Be^ un§ einlangen tüerben. 1"^

hiermit ben SBunfc^ öerttiüpfenb, e§ möge ^^nen

unb ^^xtm §aufe aße§ n)ot)l gelingen unb ©ie in

guter 6tunbe au(^ meiner unb meiner früt)eren 5ln=

tüefen^eit freunblid) gebenfen.

(gto. äßo^lgeB. 15

ergeBenfter 2)iener

äßeimar ben 11. ^uni 1828. S.2ß.t).@oet^e.

118.

5ln S. |). mt^n.

6ie hjerben felBft ermcffen ha^ iä) e§ ioünf(f)en§=

toertl^ finbe, einige gute SBorte üBer ha§ fc^öne litt)o=

gra|)l)if(i)e SBilb fciiriftlic^ öon ^linen gu öerne^men. 20

2Benn ©ie Miliaria Befud^en, fo BeoBad§ten ©ie hoä),

oB öielleic^t ettüa§ für mic^ ober ha§ ^ufeum 2Bün=

fd^enah)ertl)e Bet) i^m bor^anben fe^. Slucf) l)offe ha^

©ie biefen 2)^ittag mit un§ öorlieB nehmen.

äßeimar ben 11. :3uni 1828. ©oet^e. 25
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SßoIIten 6te mir nun ouc^ bte hxt\) ßout§b'or

für bic inbtfd^en Curiosa fc^tdcn, fo tuürbe bQrüt)cr

quittiren nnb bte[c§ üeinc ©efdjäft au(^ QBicI}lie^en.

119.

3ln g. 3ß. ütiemer.

3u bcn crften ©(^ritten einer inilüommnen (5)e=

5 nefung ©lue! tüünf(5§enb, üBerfenbe ben 5l6j(f)Iu§ unfre§

bie^moligen .^eftc§, beffen ^ntiali ^\ä) am (Snbe me'^r

(lU billig angeliänft ^ot. ©a§ ^[Reifte ift f(5§on betannt,

bod^ möchte ^c unb ha xxoä) manc^e§ 3U Bcridjtigen

fet)n. 3)en nöi^ften 9fiet)ifion§=S5ogen übcrfenbe, fo=

10 Balb er eintommt, in Hoffnung bofe e§ [ic^ nädjften§

tnit S^^en ftufenit)ei§ Beffern tnerbe. 35i§ bal)in erfnd^

ic^ Sie fi(^ ju fronen, Befonber§ Be^ fo unfid^erer

SCßitterung.

treulic^ft

15 SBeimar ben 11. ^m 1828. (Soet^e.

120.

5ln ben trafen ^. b. ©ternBerg.

^n .^Öffnung ha^ mein melbenbcr SSrief bom

8. b. ^h merbe ongelommen fel)n, mit l)öfli(5^fter Ä'itte,

S5et)gef(!)loffene§ tüieber in 2ßa(i)§tucf) einnöl)en unb

nac§ Sßien aBge^en gu laffen. ^iä) Beften§ em|)fe'^=

20 lenb, treuli(i)ft tüünft^enb.

SBeimar ben 13. ^uni 1828. ©oetl^e.
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121.

5ln ?^rart3 Naumann.

©d^on münblic^ l^atte Bemetft, ba^ i^ bQ§ P bom

T in Sept. ber 3n|(^t;tft ju iüeit entfernt fänbe. 5Jltr

tft ber ©ebonfe be^gegangen, oB nton ntd^t auf nad§=

fte^enbe 2ßetfe boS T bem P anf(^Ite^en !önnte. 3ft

ei nocf) Seit, fo fprec^en Bit mit bem ^ünftler barüBer,

unb er toirb e§ aUbann fd^on fc^idlic^ eingurtc^ten

toiffen.

5}lit ben beften SBünfd^en

3B. b. 13. 3fun. 1828. ©oetl^e. lo

122.

3ln g. 2Gß. 9iiemer.

SBenn ©ie, mein 2Bert!^efter, ft(^ einigermaßen

Bet) Gräften fül)len, fo l^aBen 8ie hk ©eföEigfeit,

S5el)folgenbe§ burcf)§uge!^en. S§ ift gtüar auf ha^

5}^anufcript aÜe ©orgfalt öertuenbet toorben, bod§

möd^te immer no(^ ein§ unb ba§ anbere gu bemerlen is

fet)n.

^it borläufigen ©lürftoünfi^en ^u ber eintreten=

ben SSabereife unb in Hoffnung, htt) 3f)rer 9tüd£!e§r

6ic auf ha^ Befte tüieber l^ergeftetlt ^u fe^en.

äßeimar ben 14. ^ni 1828. ©. 20
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123.

^n ^. ^. ^tommann.

[Concept.l

erfialten t)kUt} ben enb(tcf)en 5lbf(^Iufe unfere§ biefe=

ntaligen §efte§. G§ möchte tüoI)t nod^ einen SBogen

Betragen unb tütr !ämen alfo Bt§ onf bie ^ölfte be§

5 Qditunbgmanjtgften 25ogen§. S)icfeIBen h^erben quc^

btefe§ gnm Beften cin^urid^ten iüiffen. könnte bie

Ie|te 9teöi[ion Balbigft !^erüBer!ommen, fo h^ürbe mir

ei fe^r ongene'^m fe^n, inbem unfer 9tiemer ben 25.

biefeS naä) 6arl§Bab reift, um ein ÜBel ju linbern

10 ha^ i'^n feit einiger ^eit mit Böfen ^^olgen Bebro'^t.

Ttiä) unb ha§ Peinige Beften^ empfel^lenb.

SBeimar ben 14. ^uni 1828.

5Iu(^ liegt ha§ ^ntjali^tiex^ciäjm^ Bet), n)eld)e§

nunme^^r gefällig ttipograp^ifd^ ^u arrangiren Bitte.

124.

3tn bie S)irection be§

beutfi^^omerif anifc^en 33ergttterf=5[iere{n§.

[Concept.] [15. Siuni 1828.]

15 Söo'^tgeBorne,

infonberS ^o(f)gee!^rtefte .^erren!

S)iefelBen "^aBen mir ju 23ergnügen unb SE^ele'^rung

bie ^ufterftücfe amerüanifd^er @eBirg§arten mitge=

t^eilt; ic^ fenbe fie mit ber gaf^renbcn bonfBarlid^ft
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jurütf unb lege ^ter bie S^emertungen Bei), ttielc^e §eri;

^oftat^ ©otet öon ©enf, ein grünblii^er Kenner ber

giaturtoiffenfc^Qften , bet) 25ehac^tung btefer ^ufter=

ftüde aufgefegt. 5Jlöge bte^ au(^ S^i^eii ä" einiger

3ufxieben^eit gereid^en. &

9Iunme^T aBer erlauBen Sie, ba^ iä) meinem üer=

pflichteten i)an! nod^ bie Sitte tiinjufüge : ©ie möd^ten,

tnenn e§ t^ulic^ i[t, gefättige 23orforge tragen, ha%

tüir nät)ere ^enntni^ bon ber unterirbifc^en f^lora

jener ©egenben erhielten unb genugfame 5)^ufterftü(le lo

öon ben ^PflanjenaBbrüden, toie fie in bem i)ac§

ber 6tein!ol)len burc£)QU§ öorjutommen pflegen; 6ic

tüürben fi(^ baburc^ olle 9iaturfreunbe, BefonberS

aber §errn ©rafen 6ternberg, h)e((^er fic^ in biefem

fjfai^e fo i^oü) berbient gema(5^t, ttio^r"^aft üerpftic^ten. is

Wöä)kn 6ie inbe^, tnenn irgenb öon borti)er neuer=

li(^ bebeutenbe 5taä)ric§t einloufen jollte, mi(^ auc^

baöon in ßenntnife fe|en unb fic^ babet) meine§ ouf=

richtigen S)an!e§ für fo bebeutenbe toiffenfc^aftlid^e

f^örberni^ iebergeit öerfid§ert galten. 20

125.

2{n %1). Sai-ll^Ie.

3^r ge^altrei(^cr SSrief öom 18. ^Ipril ift gur

rechten ^e^t bet) mir angetommcn unb ^at mic§ im

2)range gar manni(^faltiger Umftänbe getroffen, ^ä)

erhole mic^ gegenlnärtig einigermaßen, um bie britte
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Siefetung metner SBerle anjuüinbigen, ber ii^ h)ie ber

öoiigen eine gute ^iifnn'^mc t)offen barf. S)a§ ^i^eue, 16{§=

!^ev nod) nic^t ©cbnttfte fet) ^r)ncn 6efonber§ empfo'^lcn.

§cn* Sünner tft tüieber bei) un§ unb !6eri(!)tct

5 üiel @ute§ unb greimblt(^e§ bon ^J^nen unb Seiten

^uftänben; fretjltc^ muffen tüir Sie nun, an einem

onbern Orte, fo lange in unBeftimmteren Cocalitäten

bcn!cn, Biy ein reifenber ^reunb un§ h)ieber bur(^

genauere Sdjilberung nö'^cr Bringt.

1«^ S3ier .^efte ^^xtx ^iret) ^eitfrf^riften bic fi(^ mit

frembem i^ntereffe Bcfdjäftigen liegen bor mir, unb

ic^ mufe tüicbcr'^olcn, ha^ öiclteid^t nod) nie ber ^atl

eintrat, haiß eine ^Ration um bie anbere fid) fo genau

umget^an, ha^ eine 9^ation an ber anbern fobiel

15 %^ti[ genommen al§ ietjt hk fdjottifdje an ber beutfc^en.

©ine fo genaue al§ liefiebotte 5lufmer!fam!eit fe|t fic^

burc^au'3 fort unb fort, \a xä) bnrf fagen, ha'^

id) gelniffe Eigenheiten OorüBergegongenen Bebeutenben

^Jlenfc^en aBgetoonnen fe^c in bem ©rabe, um mir

20 gelüiffermafeen 5(ngft ju ma(5§en, folc^e $PerfönIi(^=

feiten, hk mir im ßeBen gar mand^en Sßerbru§ ge=

Brad)t, möchten inieber auferfte!^en unb i^r leibige§

6piel bon borne Beginnen. S)ergtei($en h)or ber un=

feiige SBerner, beffen fra|en^afte§ S5etragen Bct)

25 einem entfd^iebenen Talente mir biel 9iot^ gcmai^t,

inbeffen iä) if)n auf'§ treufte unb freunblic^fte 3U

förbern fud^te. ^ä) mufete S^ren 5luffa| juerft tt)eg=

legen, Bi§ in ber ^olge bie SSelnunberung 3>§ver 6in=
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fi(i§t in btefe§ feltfame ^nbiöituum ben Sßibertoillen

Befiegte ben i^ gegen bie Erinnerung felbft empfanb.

^efto erfreulicher toar mir ^tjxt SSe^anblung ber

§elena. ©ie '^oBen ouc^ '^ier '\iä) nad§ eigner fd^öner

Söeife Benommen, unb ha ju gleicher ^eit qu§ 5pari§ s

unb 5J1o§!qu über biefe§ fo lang ge'^egte unb gepflegte

SCßer! mir ^met) ^uffä|e gutamen, fo fproc^ iä) miii)

bnrüBer Ia!onifd§ folgenbergeftolt au§: £>er 6(^otte

fucj^t ha§ 2ßer! 3U bur(i)bringen , ber ^rangofe e§ ju

berfte^en, unb ber Sftuffe fid§ e§ anzueignen. Unt)er= 10

aBrebet l^aBen atfo biefe bre^ bie fämmtlic^en .'^ate=

gorien ber S^eilna'^mc an einem äff^etifd^en 2ßer!c

bargefteHt; tüobet) fi(^ öerfte^t ha% biefe bre^ Wirten

ni(^t entfc^ieben getrennt fe^n fi^nnen, fonbern immer

eine jebe hk anbere 3U i!^ren ^hJetfen ju öülfe rufen 15

hjirb. S)a id^ mid§ aber in folc§e SSetrod^tungen

nid^t einlaffen barf, oB gleich Bei? fold^em ^ufantmen-

fteHen gar mon(^e§ (Erfreuliche unb 5lü|lic§e gu fagen

lt)öre, fo l^aBe iä) einen iungen g^reunb erfu(^t, fid§

barüBer auS^ufprec^en mit Stütffid^t auf bie unter un§ 20

gefü'^rten ©efpräd^e.

6§ ift Dr. gtfermann , ber fid^ Belj un§ aufhält

unb ben id^ al§ §au§genoffen an^ufe^en IjaBe. @r

mac^t bie !^ier ftubirenben jungen ©nglönber mit ber

beutf(^en Siteratur auf eine fel^r einftd^tige SBeife 25

Be!annt unb iä) mu§ toünfd^en, ba^ er aud^ mit

S^nen in SSer^ältni^ trete. @r ift bon meinen @e=

finnungen, öon meiner 2)en!tDeife boUtommen unter=
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rilltet, rebigitt unb orbnet bie üeineren 5luffä|e it)ic

fie in meinen 2Set!en abcjebrutft JDerben foHen unb

mö(i)te tüo^l, tüenn biefe nod) n)ettau§fi(i)tige 5lr6eit

3U bollenben mir nid)t erlaubt fel)n foÜte, al§bann

5 Mftig eintreten, ireil er bon meinen Intentionen

bur($au§ unterrichtet ift.

S)ie ilberfe|ung be§ SBaüenfteing t)at auf m\^

einen gnng eignen Sinbrurf gcmarf)t, bo id) bie ganje

3eit, als ©exilier baran arbeitete, ifim nic^t bon ber

10 6eite !am, gule^t, mit bem <BiM bi3IIig be!annt,

foI(^e§ bereint mit i!^m auf ba§ 3:^eater bra(f)tc, atten

^Proben bel^too^nte unb baburi^ me'^r Qual unb 5pein

erlebte al§ billig, hk nac^folgenben 23or[telIungen

nicl)t berfäumen burfte, um bie fdjmierige S)arfteIIung

15 immer ^ö'^er ju fteigeru; fo lä^t fic^'S beuten, ha%

btefe§ !^errlid)e ©tütf mir gule^t tribial, ja toiberlid^

trerben mu§te; anä) ^ah iä) e§ in atuan^ig i^o^^'^n

ni(5^t gefe'^en unb nidjt gelefen. 9^un aber ha iä) e§

unermartet in 6l^o!efpeare'§ ©praifje tüieber getoa^r

20 toerbe, fo tritt e§ auf einmal mie ein frifc^ gefirnißtes

S3ilb in aEen feinen 2!l)eilen mieber bor mi($, unb

xä} ergö|e mid^ baran niie bor 9llter§ unb no(J^ boju

auf eine gang eigene Sßeife. ©agen Sie ba§ bem

Überfe^er grüßenb, nid^t Weniger aiiä), ha^ hu SSorrebe,

25 bie eben aui^ in bem rein=tl]eilnet)menben Sinne ge=

fd^rieben ift, mir tno^lget^an ^abe\ nennen 6ie mir

i^n aud^, bamit au§ bem 6^or ber 5p:^ilo-@crmanen

er ol» eine einjelne $Perfon ^erbortrete.
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§{cr oBer txitt eine neue, öielteii^t !aum em))fun=

bene, ütelleic^t nie au§gefpro(f)ene S5emer!ung 'Verbot:

ha^ bcr Überfe^er nic^t nur für feine 5lation allein

orfeeitet, fonbern au^ für bie au§ beren 6praä|e er

ba^ SBert ^erüöer genommen. 2)enn ber f^all !ommt &

öfter öor al§ man ben!t, bo^ eine Nation ©aft unb

^roft au§ einem 2Ber!e au§faugt unb in i^r eigene?

innere» SeBen bergeftalt aufnimmt, ha^ fie baran

!eine hjeitere ^^reube ^aBen, fic^ borau§ !eine 5^al^rung

iüeiter zueignen tonn. Sorjüglid) Begegnet biefe ben lo

£)eutf(^en, bie gar ^u f(i)nell otte§,tr)a§ i^nen geBoten

tüirb öerarBeiten unb, inbem fie e§ burd) mancherlei

SBieber'^otungen umgeftalten, e§ getütfferma^en t)er=

ni(i)ten. i)e§f)alB benn fe^r l^eilfam ift, tt)enn i^nen

ba§ ©igne burc^ eine h3of)Igerat^ene Überfe^ung fpäter= ^^

!^tn tüieber a(§ frifd^ Belebt erf($eint.

S5el)liegenben S3rief erhalte bon bem guten @(Ier=

mann, mit tt)eld)em iä) Sie, tuie fc^on gefagt, in

SSerBinbung h)ünf(^e. (Sr tüirb jebe anfrage bie 6ie

an i§n ergel^en laffen gern Beantworten unb !onn Sie 20

mit bem 5^euften unferer ßiteratur, infofern e§ ^Ijuen

nü|t unb frommt, naä) 33erlangen Be!annt machen.

treu tl^eilne'^menb

SBeimar ben 15. ^uni 1828. 3. 2ß. b. @oet§e.

Seiber üBerrafi^t un§ Bet)'m @(3§lu§ biefe§ 6d§rei= 25

Ben§ bie traurige 5^ac§ri(i)t bom 5lBleBen unfre§

bortreffli(|en dürften, be§ ©ro^^er^og» bon Sad^fen=
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2BetnTar = (5tfenQ(f), "md^n am 14. 3iunt auf einer

Diüdrciie öon Berlin na^e Bet) S^orgau hav ^citlidjc

öerlieB- ^ä) eile ©egentüäxtigc» ab^ufenben. ^Jiit

ben 35ü(i)crn tommt nocf) manche» ^u ^emerlenbe.

5 5Ditt ben fdjönften ©lü^en bon mir unb Dttilien

on ^tjxc liek ©attin, mit bem äßunfdje gu ^ören

bQ§ Sie in ^i)xtx neuen 2ßot)nung glütflid) eingc=

ridjtet fet)en, fernere 9JUtt()eilung mir t)orbe()aUenb.

126.

5ln Cttilie ©räfin <^encfel ö. ©onnersmardf,

geb. ©räfin ßepel.

[Concept.]

6tt). (SjceEenj im ^JJlitgefü^l un[ere§ ^uftanbeS

10 Mnfd^en getoi^ ettüa§ 9lä£)ere§ gu bernel^meu, li^ie

e§ in äBitt)elm§tl[)al ergebt. Unfer guter 6oret fet^t

miä) in ben gatt t)iebon 9la(i^ric^t ju geben, Ineltfje

mitjutfieiten nid^t ermangele unb mi(^ äugleic^, ein

5[Rel)rere§ Qug^ufpredjen unfähig, gu ferneren gnäbig=

15 tüotjltüottenben ©efinnungen onbringlid^ft em|)fet)le.

äBeimor ben 17. i^uni 1828.

127.

3ln ^. ^. ©oret.

9lur mit ben menigften aber treuften 2Borten

meinen ^erälid)ften S)an! für SSrief unb 5lac^iid)t!

SBenn ha^ ©an^e nn§ nieberfc^lägt, fo ridjtet bo§

20 ©in^elne unS auf.
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©mpfe'^Ien 6ie mid^ ber ^tou @ro§^er3ogtn auf'§

bringenbfte ; meine ©efinnungcn bebüifen leiner 2Borte

unb meine @efü^le !önnen fie ni(^t finben. £)ürft id)

e§ einigermaßen toagen, fo toäx id^ f(^on in 2ßil^elm§=

tt)al. 5

ga"^ren 6ie fort mit S'^rem berul^igenben 2!age=

Bud§; iüir [teHen un§ ^ier in'§ @leii^e tüie nur möglich

unb beforgen mand)e§ ©in^elne ha^ auä) tüo!^l auf'§

©anje SSe^ug t)a6en miJc^te.

ßefien Sie Ido^I unb bleiben öerfid^ert \)a% i^ 3^t)re lo

freunbfd^oftlic^e Sorgfalt anerlenne. (Sine ßopie ^^x^^

lieben SBlatte§ ^ab id§ gleich nac^ (Sarl§bab abgeben

laffen, auc^ ben S)ortigen ^u 5luf!lärung unb Sroft.

S3on je^er treu,

burd^ ben ©d^merg neu ungehörig 15

SBeimor ben 17. >ni 1828. aäö.b.(Soet^e.

128.

%n S. Süget. 4

[Concept.] [18. Sunt 1828.]

@tü. Sßol^lgeboren

^ahz gu öermelben, ba^ hk neuerlid^e ©enbung glüdElid^

angefommen, oud^ bie Silage an fjrau ü. ^Pogioifc^

abgegeben tnorben. ao

S)o, toie iä) Oerne^me, aud^ bie SBorlefungen ber

§erren ßoufin, ©ui^ot nac^ unb nac^ gebrutft Inerben,

fo erfülle 6ie, biefelben mir gleidtjfaüS ju überfenben.
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^oä) eine SBeuiertung unb Sitte erlouBen ©ie mir: ^

fjoBcn 6ie bic (Setättigfeit, bie fiangöjifdjen SSüdjer

bor ber ^Ibjenbiing burd)iet)en 3U laffen, ob fie auä)

complett [inb; eö i[t bie§ eine !leine ^ü^e für 3f^re

5 ©ypebition unb für un§ öon größerer SSebeutung aU

man benlen mödjte. £)a^ ber 17. SSogen am SromtüeH /

fehlte, Brad}te eine fc'^r unangenet)me 6todung '^erüor

bie nod) iiic^t aiifgelöj't i[t. (?§ lt)ar Don großer lite=

rarifc^er ^Bebeutung, ba§ 2Jßer! im SlugenBlitf ^u fennen

10 unb 3u bcurf^eilen. S)q» neufte öeft t^on ^unft unb

?lltertl)um l)offe batb ju üfierfenben.

129.

3ln 6. (55. S). 5fiee§ b. ©fenBed.

[Concept.] [18. 3uni 1828.J

^l§ ic^ ö)cgentüärtige§ eingupQden befc^öftigt bin,

überrafc^t un§ bic ^flad) ric^t Don bem §infdjeiben unfere»

unft^äparen dürften, hjeld)er auf feiner 9lüd^reife bon

15 SSerlin, too er nod^ bie f^reube !^atte, feinen Uren!el

3u fegnen, no^c bet) Sorgou fd^nell, ob gleich nid)t un=

öerfe^en, bog ^eitlidje üerlie§. ®a§ ?lä^ere fagen

3^nen bie 3citungen; meine ©mpfinbungen finb h}ort=

Io§. ^ä) fd}lie^e, mid^ ^l-jum fortgefe^ten SöotiltnoEen

20 beften§ 3U empfet)len.

S5et)!ommenb erhalten @tü. §o(5§tt)ol^Igeboren bie

berfproc^enc mol^Igerat!^cne 3eic^"i'"fl- ^^ c» i^^^^)

fdjabe ift baß ber 33orbert£)eil bc» Sc^öbel» jerftövt
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ioorben, fo geti^nen ftd^ bo(^ bie fo toett tjeröotragenben

5(ugen^ö^len fräfttg au§, in betten iä) fd§on früher ben

ß^aroüer einer Beionbern äßilb^eit ^u finben glaubte.

S5on einer ntonftrofen ßnttoitfeinng ber £)attel=

palnte !^offe id) nä(^[ten§ interefjante 5kd§ri(^t 3U &

geben.

Sßeintor ben 17. ^ni 1828.

130.

2ln fjutebric^ t). ^Jltiller.

6to. §o(^lt)o^lgeboren

mu§ ungerne tjermelben bo^ id§ jeneS SSlatt nic^t

l^abe finben üjnnen, tt)el(^e§ mit SSergnügen mitget!^eilt 10

!§ätte. 2Bq§ jeboc^ 3U t!§un überloffe S)enenfel6en

gänäli(^; ic^ !ann mtd) ni(^t 3U ber minbeften (Sin=

it)ir!ung in biefer 5lngelegen^eit erbieten ; mein Oi§ne=

!§in fel)r leibenber ©emütljgjuftanb toürbe, be^ fpecietter

SSergegentüärtigung ber S[^erbienfte unfere» !^o^en 516= 15

gefd^iebenen , U^ gur 23er3tt)eiflung gefteigert ttjerben.

2ä) mu^ mi(^ ba()er entfc^ulbigen unb tnürbe e§ auä)

QU^erbem gef^an §aben, toenn i^ beben!e bo^ man

bem, ber al§ gci[tU(^er Ütebner gebilbet unb berufen

ift, f)ierin öielleic^t nid)t borgreifen foEte. S)o(i) fott 20

bie^ (Stt). §oc§lt)of)lgeboren ni(^t abgalten, nad) Über=

äeugung ju !C)anbeln, unb toitt id) biefen meinen ?lu^e=

rungen nic^t me!^r al§ einen inbit)ibuetten 2Bert() be^=

legen.
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©r'^altcn 6ic mir ^i]xt freunbliifje S^cilnaljmc

in biefer peinlidjen ßage.

Qe'^orfamft

Sßetmar ben 19. Sunt 1828. S.2B.t).@oet^e.

131.

3ln ^. ^. ©oret.

5 S)te 5lnfrage tnegen einer SSüfte ber etiemoligen

grau ö. SSerlepfcf) !ann id) nur ^tüeifelnb Beanttoorten;

id) lüoUte barauf f(^inören, fie ^m gcfc^en, ja in

meinem §aufe getjoBt ^u IjaBen. 5Run finbet fie firfj

ober, noc^ bem genoueften g^oridjeu, n)eber Bei) mir

10 noc§ auf ©roü^erjoglidier SSibliot^e!; ic^ laffe aBer

nad)i|3Üren, ino fie fi(^ etoa untergettjon f)at, unb

fobalb fie fi(^ fänbe, fott fie geformt unb oBgegoffen

tüerben. &ax fe§r, mein S^^euerfter, toottte id) «Sie

gebeten ^aben, 3it)i'e freunblidien 5)littfjeilungen fort=

15 äufe^cn, ein lur^gefaiite» Sagebud) tüürbe mi(^ bc=

rul^igen.

Übrigeng befinbe id) mi(^ in einem tüunberlid^en

©eifteSäuftonbe, ber feine an^oUenbe 5lufmer!)am!eit

erlaubt; beStoegen id) manche» ©ingelne inegarbeitc,

20 U)a§ bo(^ gett)an fe^n muB; auc^ mad§e iä) Drbnung

in öerfdjiebenen 2)ingen bie bur(j§ einanber liegen,

um getüal^r ^u lüerben, ha% noc^ einiget in ber SBelt

ift, hjofür man fii^ intereffiren !önnte. i)ie Öbe

jeboc^ ift fc^redlid^ in bie man nad) einem folc^en

25 SSerlufte gefegt ift.

®oct^cl SBcifc. IV. 9Uit(). 44. S3b. 10
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6(5^on feit aä)t Xogen Befd^äfttgte mtd^ §enn

®e 6anbolIe'§ Orgauographie v^g^tale, ein mett=

h3Ürbtge§, gerate ^u unfern ^^^'^^^ nü|lic^e§ unb

not^lüenbige» 2ßer!: man Belel^rt fic|, tote toeit bie

ßrfo^rung gelangt tft, inlütefern man ba§ äßiffen 5

jufammengeBrac^t !^at unb e§ toiffenfc^attlic^ auf3u=

fteEen bemüht tft. §ter tritt nun ber 5[Renf(^ met^o=

bifirenb ber DIatur gegenüber, unb in ber ^JJIet£)obe

ha§ ;3nbiöibuum mit ben ©leic^gefinnten.

S)o marfjt e§ ft(^ benn bie^mal gar pBfd^: §err 10

S)e ßanboEe, toelc^er dorn SSefonbern in'§ SlUgemeine

gef)t, bet)anbelt un§ anbere, hu toir öom SlUgemeinen

in'§ S5efonbere tradjten, ni(^t unfreunblic^ , unb gar

öiele ber beiberfeitigen ©nuntiationen, tDie fie fid) 6e=

gegnen, finb gleid^lautenb; an toenig ©tetten erfi^eint 15

ein Sßiberftrcit , Ineli^er feiner 3(uf(öfung bebarf; e§

finb nur ^toet) öerfc^iebene Sprachen, unb man der=

fielet fid) tüo^I.

äßenn tüir, mein SSefter, gu unfern ä^orfä^en

Slt^em gewinnen, fo toirb un§ biefe§ Sßerf öon 20

größtem 5^u^en feijn, unb gerate je^t !ommt e§ mir

fe^r 3U ftatten; ic^ mag e§ auff(plagen too iä) Inill,

fo erinnert e§ micf) an bie alte, befreunbete, einig

bilbenbe unb umbilbenbe 3^atur, tDo!^er toir ha^ ßeben

empfingen unb too^in toir e§ inieber äurüdgeben. 25

So meit iüar icf) geftern, al§ 3^r lieber SSrief

bet) mir anlangte, begleitet Uon einem anbern be3
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guten ^ofrotf) 23oget. S5ct) naiverer Sßetroc^tiing jebod^

üeridjtüiubet meine Hoffnung, in 2ßiIf)elm§t^Ql auf=

3uh)Qtten; iä) bin |a gcfeflelt burtfj hk ©egcnltiart

be§ ^oimal)kx 6ticler. 6eine %xMi, burdj bie

5 traurigen ©reigniffe unterbrochen, mu^ nun fortge=

feljt tüerbcn unb e§ ift nidjt ob^uieljen, toann er

enbigen lüirb. ßr ben!t noc^ eine ^anb in bem Silbe

anzubringen; feine @efc^i(flic^!eit unb ©orgfolt finb

gleid^ gro^. Unb \o mag e§ benn für ein &c\d)iä

10 on^ufe^en feljn, bo§ burc§ biefe 5li)tt)igung atte ^a^l

'

abgefdjnitten unb auSgefc^Ioffen bleibt.

S)a§ meine @eban!en in 2ßil§elm§t§at gegenwärtig

unb um ^^ro ^öniglidje §of)eit bie grau ©roB^er^ogin

befdjöftigt finb, Werben Sie gewi^ mitempfinbcn.

15 empfehlen 6ie mid; auf's anbringlic^fte unb laffen

<5ie mid§ nid;t o:^ne berui^igenbe ^aä)xiä)t.

treu ergeben

Sißeimar ben 21. ^uni 1828. 3. äß.ö.öoet^e.

132.

3ln 6arl SSogel.

[Concept.] [21. 3[um 1828.]

6lü. 2So()Igeboren

20 :§Qben ja bie ©üte, mic§ öfter§ mit einigen feilen

äu erfreuen, um mir bie Entfernung bon :3^ro ßönig=

licJ^en §o^eit ber grau ©rofeCjeraogin in ber gegen=

tDärtigen Sage erträglidj 3U machen. @m|)fe^Ien 6te

miä) i^r auf ba^ aüerbringlii^fte.

10*
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Um Don meinen ^uftänben 3U fprecöen, fo Befinbc

ic^ mtd) förperlid^ tnie 8te tniffen, unb £)QUe mt(^

möglic^ft im @lei(^geh3id^t. @ine fc^toere ^Jlübigteit

in ben ©liebem töerben 5ie natürlich finben; ic§

!onnte mi(^ fleftern 5lbenb !aum au» bem untern 5

©arten Veraufträgen, unb bteß i[t e» au(^ toag mi(^

f)inbert, nac^ 2ßil£)e(m§tf)al gu gelten unb mein täg=

Ii(^e§, ftünblic^e» Verlangen ju 6efriebigen, äßie e§

mit bem ©eiftigen befc^affen, baöon jage ein paar

SBorte an §errn 6oret, ben td§ bitte, S^nen baöon 10

^enntni^ ju geben.
^

Sie t!^un fe!^r too^I, lönger in (Sifenac^ §u t)er=

lüeilen, benn in fol(^en ^öEen finb bie 9lac^lt)irEungen

immer ju fürchten: ber ß^aratter miberfe^t firf) bem

treffenben Schlage, aber confolibirt baburc^ gleic^fam 15

ha^ Übel, ha§ fic^ jpäter'^in auf anbere SJßeife Suft

äu machen fu(f)t.

^öge ^t)mn aEe§ 3U eignem unb anberer 35e[ten

gelingen.

SBeimor ben 20. ^uni 1828. 20

133.

5tn Cttilie ö. ©oet^c.

[Concept.]

;^n ben erften STagen, meine liebe ©ute, tuar nid§t§

3U fagen no(^ 3U fd^reiben; jeber mu^te bie traurigen

@inbrüc!e in fic§ felbft Verarbeiten. Df^un aber lann

man boci) ju toeciifelfeitiger Serut)igung einige» au§'
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fpredjcn, be§t)alb benn auci) ©egcntüärtigeä gu bir

gelangen möge.

23oi- allem empfiet)! mxä) ber t^euren ^mn @ro§=

mama, berfic^ic i'^t, ba^ fic mit mit aEen Sieben

5 unb 35erel)i:ten ^uerft eingefallen i[t; bcS'^alb id) benn

auä) t)or3Üglid§ gu ifjvem %xo^k fage, ba§ [id^ bie

grau @ro§f)er3ogin ben llmftönben narf) fe'^t leiblid)

Befinbet, mic SSogel fc^riftlirfj berfid^ert, h)cld}er gteidj

]^inau§ging al§ er hu traurige ^aä^xxä^t öernommen

10 1)atte.

^nglcic^en tft e§ fc^on au§gefbro(^en, ha% fie nnd§

Söcimar 3urüt!!e!)rt, mcnn fie fdion ie^t noc§ eine

Zeitlang in ßifenac^ bertneilt.

@e!)r mit meiner Überzeugung trifft e§ gufammen,

15 ha% bie i5^rau ©röfin in 6arl§bab if)re 6ur öolI=

!ommen au§marte. ^ä) fenbe öielleic^t einiges 5lu§=

fü^rlic^ere über bie ^uftänbe in SBiU^elmSf^al, tt)o

bie nä'^ern Umgebungen ^i^^'o §o^eit ben ^\vax n)o^l=

gemeinten, löblichen, aber oft bi§ aur ^n^i^cretion

20 getriebenen 3iii5^"an9 bon $Perfonen aüer klaffen 3U

beüagen '^aben. Wac\, benn ba§ aud^ ^ur ^evftreuung

bienen unb ein gro§e§ ©emüt^ ]^inbern, oH^ufe^^r unb

abgefc^loffeu bet) fid^ felbft gu bleiben.

Sßalt^er ift in 2öil^elm§t^al , SSolf rül)mt bid§

25 al§ eine treubenlenbe Butter, ha bu jum ^dä)m

beiner Siebe 5Jlild^ = ß;^ocolabe unb !leine ©efeKfc^aft

berorbneft. 5llma ift Inieber redt)t iüotjl, burd^ einige

bebenllid^e Sage l)at SSergratl) 2Bal)l treulid§ burc^=
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ge!§oIfen. 2^ bcftnbc mi(^ lörpcrlic^ auä) in leiblichen

Umftänben; lüa» ©eift unb 6eele T6etxifft, ntagft bu

au§ eignen ©efü^len obne^^men.

ßäugnen tüill id^ nic§t ba^ mir bie legten S^age

fel^r f(^tüer lüorb, bem boilrefftic^en ©tieler ju fi^en, &

bamit bei ^önig§ SSefel^l bi§ ^u (Snbe burc^gefü^tt

lüerbc. 3toar gelingt il^m feine 5lr6eit fo gut, er i[t

ein fo öerftänbiger angenehm =unterl^altenber DJIann,

ha% iä) e§ anbererfcits für eine 2ßo^ltl)at onjufe^en

l^aBe. Sebermann ift mit bem SSilbe jufrieben unb lo

man '^ot otte Urfac^e e§ [ju] fe^n. £>odj !ommt er

unter bierjetju Slagen f(^tt)erlic§ tüeg unb bo mirb

benn Ujegen §anb unb Stellung noc^ mand)e§ au§=

ju^orren fet)n.

Sine inunberBare ©rfc^einung toax mir 5Dlin(^en 15

5Rünc^^aufen mit it)ren ©c^toeftern, bie auf einer SfJeife

nac^ ©(^nepfent^al p ©ol^mann be^ un§ eintrafen.

2^ tja'be meine 5Reigung p biefem h)unberli(i)en 2ßefen

niemals geläugnet unb — fie in einem folt^en 3(ugen=

blide naä) ^i^^ren mieber^ufe'^en mar eine feltfame 20

©mpfinbung; bo(^ benahm fie fid^ fo artig unb nieblici^

toie immer unb erfd^ien tüirflid^ trtie ein Sternd^en in

ber 9la(I)t.

£)a \xä) niemanb !§ier befanb, um in ^meifeltiaften

göEen 3U entfd)eiben, fo ergaben fid§ gro§e Sc§man= 25

!ungen toegen bem SSene'^men mit ber l)o]§en Seid^e,

toeldCie öon preu^ifc^er Seite mit oEem Slnftanb unb

äu Ütü^rung mel)rerer taufenb 3uf(i)auer bi§ 5Jlieber=
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3{o§la get)i;Qd§t Iroiben \üax. €6cr=25Qubti-ector 6ou=

brat) tft nun bi§ juni ßrmüben mit 5PrQ(i)tgei*ü[ten,

$Prad)tinagen, Sleppid^cn nnb @ct)ängcn Befdjäftigt ; er

jetgt haUtj bicl ©efdjmacf; tüte benn bet) biefer @e=

5 tegenljeit nod§ fo mancher ^ünftler unb .'pQnbtüerfer

fein SBefcn treibt, ju f^reub unb Seib oufgerufen, immer

bQ§ SSeftc 3U leiften bebac^t.

2)ie Sßai^e im 9iömi[(^en .f)au§, lüo ber ßeidjuam

gegenmärtig oufbetna^rt tüirb , ^at ^uguft fd)on ätucl)

10 ^ää)k beftonben, unb fo toirb e§ nod; eine äöcile fort=

ge^en, bi§ aUeg jum traurig = präd^tigen ßmpfong be=

reitet töirb.

Unferm ßanjlcr ö. ^lüEer i[t ein 9le!rolog ge=

lungen, ba^ mnn i^n ni(^t beffer iüünfc^cn !önnte;

15 fobalb ein 5lbbrud babon ju ^aben i[t fenb iä) it)n.

Wan tann ttjirHic^ fagen, er fetj anmut^ig ^u lefen,

iücld^eS öiel ^etfeen toiU. S)od) bQ§ ift ja ^ftid;t unb

Slbfic^t beä 91ebncr§ fo toie be§ ©ii^ter§, bQ§ im ßeben

Unerträgliche burd) Ijer^^lidj^lünftlid^e SSerü^rung unfef

20 rer ©inbilbungSfraft unb @efüf)le äu milbern unb

lüomöglic^ auf^umiegen.

SSorgüglid^ tuitt ic^ benn ouc^ bir gerat^en !)Qben

unb barauf befteljcn, ha\] bu mit -^errn t). ^iegefar,

bem i(^ mid^ gum QÜerfd)ön[tcn empfeljle, nad§ 5Prag

25 ge'^eft unb einen Ijo'^cn SScgriff einer !aum begrctflidjen

unb fa^lidjen @i*iften3 in bid) aufnel)me[t unb für

unfere Unterl)altung einen unf(^ä|baren ©elninn bir

eigen mQd)eft.
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5luguft entf(!)ulbtgt fid§, ha% er m(^t felbft fd§rei6t,

al6et e§ bringt ntemonb rei^t feine @eban!en ^ufammen,

unb ha id§ bie öierte ©eite leer fe'^e, tnill iä) bir lieber

einen 5(u§3ug qu§ be§ guten Sorets 25uIIetin§ über=

fe^en, eine» ^reunbe§, ber fi(^ au(^ toieber !^ier bott» 5

!ointnen erprobt.

„§err b. Spiegel lie§ fic^ jur ungetoö^nlic^en

5Rorgenftunbe bei) ^'^ro c^öniglid^en ^of)eit onmelben,

um [ie auf ein ungelt)öl)nlic£)e§ ßreigni^ bor^ubereiten.

6ie empfing il^n ge^en 10 U^r unb geigte 3ugleic§ ben 10

tiefften 6(^mer3 unb bie größte Seelenftörle. ©ie

ban!te @ott bofe i!§r ^o^er ©emo^l tüenigften§ o'^ne

ßeiben biefe Sßelt öerlaffen
;
fpäter !onnte fie 2;^ränen

bergie^en, tüoburd^ l)offentli(^ bie 2ßir!ung einer fo

fd§re(flid§en unertüorteten ^aä)xiä)t gemilbert trirb. 15

Um 11 U^x iüurbe ber junge ^prinj gerufen unb ju

^Jlittag l]atte id) felbft ha^ traurige &IM, ^^xo

^ijniglid^e ^o'^eit 3U fe'^en unb ^u fprecfieu; i^re

6tanb^aftig!eit mu^te mir ^ö(^fte ß^rfurc^t einfli)^en

unb, toenn ic^ fo fagen barf, mein 5JlitIeiben für fie 20

berme^ren."

(§ier eine ©teile hiz fi(^ auf miä) be^ie^t unb bie

bu bereinft im Original lefen magft.)

„^iernac^ tt)a§ l)ab x^ nun bon un§ felbft ^u

fagen? 25on ber SSeftürgung, bie un§ ergriff, bon 25

bem aEgemeinen ©tumpffinn, ber too^l überall tft

toie l)ier. 2)er !teine ^^rinj !^at grängenlos gelneint.

@lücflid^e§ 25orre(^t ber ^inb^eit, fie überlebt fi(^
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i^rcn Seibcnfd^aftcn unb I)e{U fie huxä) ©rfcfjö^fen.

^ä) ^offe bcö^alb feine fdjlimtne ^^^olgeii für feine

©efunbl^eit."

mimax ben 24. ^uni 1828.

134.

5hl ^riebric^ ti. gjlüüer.

5 S)ie S5et)anblung be§ mit öielent S)an! t^kx ^uxM=

fe^rcnben ^iluffa^c§ ^abe iä) al§ fe^r öor^üglic^ Qn=

juerlcnnen unb toaS ben ^nl^alt Betrifft, fo tüirb man

tüeber gegentüärtig ettüoS baöon, noc^ fünftig ettna»

ba3U t!)un tooüen.

10 §o(f)Q(^tung§boII

gef)orfQmft

SSeimar ben 24. ^uni 1828. 3.2[ß.ö.(Soettjc.

135.

3tn 5RinnIbo ä>ulpiug.

[Concept.]

2)a§ mulxä) auf S^ernnlaffung ber ^ron t). $Pog=

tüifdj übcrfenbcte 5Paquet, tnenn eS ni(f)t eröffnet fe^n

15 foEte, erBitte mir ^urütf, ift e§ aber eröffnet, ben 3in=

^alt beffelben.

äßeimor ben 24. ^unt 1828.

3
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136.

5lu ßtemen§ 2Ben3e§lau§ ßoubrai).

[Concept.]

S)a ic^ einen tüte iä) l^offe guläffigen ©ebanteu

für 6t)mBoI{firunq füi: ^itc^e unb 6c()iile get)a6t, fo

Inünfc^e folc^en @tt). -^oc^tnof) [geboren öorjutragen.

5Jlö(i)ten 6te gegen 2 U[)r ^u %\]ä)t !ommen, fo Itefee

ft(^ oEe§ a6tt)un, fonft ober ftnben 6te mi(^ jebe 5

©tunbe 3U |)aufe. 5Jltt ben beften SSünjc^en ^u i^firen

t)ieltQc^= traurigen ®e)d§äften.

Beimar ben 24. ^uni 1828.

137.

3In 3. ^. gjletjer.

3n fe'^r bö§li(j^en Umftänben bernielbe nur mit

tüenigem: ha^ iä) fo eben befc^äftigt bin, ba§ neufte lo

§eft bon ^unft unb 5IItertf)um ab3uf(^lie§en. @§

finbet fic^ gerabe noii) ein S^öunu^en, um ein treunb=

lid)e§ SSort über 5^ault)er(f§ neue§ öeft ^u fagen, aud§

^ah iä) barüber fc§on ein SSIott bictirt tt)el(^e§ mit=

t^eile. 3^ur trünfd^e icf) ^u erfahren, in tüetd^em §eft is

tüir fc§on biefe§ guten ^anne§ gebac^t f)aben, ict) !ann

bie ©teile gerabe nic^t auffinben. 9ti(^ten 6ie [ic^ ja

ein, morgen 2)littag mit un§ 3U fpeifen, e§ gibt gar

man(^erlei ^u öer^anbeln.

S)o§ 33effere lt)ünfc§enb. 20

2ßeimar ben 25. ^uni 1828. &.
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138.

9ln Dttilie ö. ©oct^c.

[Concept.]

3)ein (^r{ft!atr)oltfcf)C§ Statt bom 15. !ommt am

27. Bet) mit an mit eintagen, tüobnrd} äBotf foc^tcirf)

]^ö(^ti(^ erfreut tüurbc. ^er ^yrau (Sräfin nr=@rofe=

tnoma empfiehl mi(^ gum Bcften unb bon! it)r für hk

5 tieBen Reiten. £)i(^ aber, mein gutes ^inb, tann

man unbcbenÜic^ in bic SBett fc^itfen unb beine 2age=

Bücfjer tüürben mir burcf)au§ ongcne^mer fetjn at§ [bie]

ber ßabt) ^icorgan; bu fie^ft bie Sachen mit reinem

ruhigen 6inn an unb finbeft ha^ ^enfd^tic^e burc^

10 bie tüunbertid^ften f^ormen; atteS llBrigc ift ja auc^

m(i)t§ unb gar nic^t§.

S5on ^n ift nur ^u fagen, ha^ öcrr t). 6pieget

auf's IöBticf)fte 6emüt)t ift, bie ^cimfü^rung feine§

f^ürften iüürbig unb f(^auti(^ ju matten. Dbcr=2Bau-

15 birector 6oubrat) betneift fi(^ auä) bie^mat at§ einen

crfinbung§reic^en, gefc^maiföollen unb tt)ätig=geh)anbten

SSau^ unb S)ecoration§fünftter.

5[Rein Silb tüirb gtuifi^en olter biefer ^lot'^ t)or=

3ügti(5§ gut. ©tüdftii^ertüeife toar ber ©runb gelegt,

20 e^e ha^ Unheil über un§ erging, unb ein ^ünftter

ift tüie ein ^Ir^^t gtüc!tic^, inenn er an feinem 5pta|e

gteidjgüttig bleibt unb fein "^crfömmtidjeS .f)anbtoer!

tnatten lä^t.

6iel^ft bu SSert^o Seöelioh) toieber, fo fet) itjr

25 freunbtid§; bret) ^a^re meinet ßebeng buxä} fpielt fie
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eine artige ^perfon mit in bem S)rama, ha^ iä) mir

immer noi^ gern 3urü(Irufe.

6§ trifft fic^ glücflid^, ha% bie 3lBreife ber f^rau

©räfin auf ben 7. ^uli feftgefe^t ift; ben 6. 3uli

ift tt)at)rfd)einlic^ ^ier hk ^egräbni^fe^er unb einen &

folc^en ©mpfang irünfc^t iä) euc§ nic^t. ^uf alle

^älle finbeft bu einen SSrief 6e^ 9tat!^ ©rüner in

6ger; benn bet) ber Unfic^er^eit be§ 5poftcurfe§ fcfireiB

ic^ nic^t me^r naü) ßarlsBab.

S)a iä) bir gern tüa§ 2lnmutf)ig=2^rbftlic^e§ fenben lo

möd^te, fo lege l^ier bie ©oretifd^cn 25uIIettn§ Be^;

in 6ger finbeft bn bie ^ortfe^ung unb Irirft Bet)

beiner ^Rüdle^r biefen erprobten ^reunb au(^ be§§alb

gemütf)lic^er be^anbeln.

Um ha§ folgenbe 55latt nid§t leer fortgufd^iden, is

öermelbe noc^ einige». ^2luguft, öon 5Iag= unb '^aä)U

toad^en bet) ber !§o'^en Seid^e ermübet unb gerftreut,

bleibt be§^alb immer munter; er fd^ilt auf Wan^oni'^

SSerlobte, rü'^mt feinen Gooper unb tt)a§ bergleic^en

me^r ift. Sßir ^aben barüber nad§ Sifc^e be^ bem 20

3Jlitfi|e @(fermann§ mancherlei muntere ©treitig!eiten.

SBolt^er ift noa§ in 2Bil^elm§t^al, SBolf be^

mancherlei Unarten !lüger al§ billig, ?llma ganj

munter. SSogel, fagt man, ioirb nä(^ften§ ^vlxM=

!e^ren, inbeffen '^at fic^ SBergrat!^ SCßal^l t!§eilne!^menb 25

unb einfi(^tig ermiefen; au(^ mir über einige bei(^lr)er=

li{5§e 6cl)ritte ^^intuegge^olfen. £)er guten Ulrüe ift

nur mit 5fBünfd§en belj^ufte^en.
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S)q§ ^iin3cB ^cine unb \i]x @emaf)I geftern beit

26. 3«ni 6cl) uiiy buid^gegangen, bei) 6ce6ad)ä auf

bei- SlltenBiirg obgcftiescn feigen, fie bort mehrere ttjrer

jungen ^^reunbinneu gefe()en ^abt, Juirb btr tüof)l fc^on

5 er^ä^lt tüoiben fe^n.

^lau ©eneralin ö. ßgloffftetn, bon 2ötll)elnti=

tl)Ql lomuicnb, i)ai mir öertjältuif^mä^ig öiel @utc§

bon bort niitgcbradjt. ^^rnu Dber^ßammerfjerrin, bal^tu

gel^enb, nimmt meine Beften (Empfehlungen unb äßünfc^e

10 mit ftd^.

(So eben, inie id) oBfi^Uefeen toiE, !ommt ^c\li1)^x

fro^ unb too^lgemut^ t)on 2]ßilt)eIm§tl)Ql ^nxüä. S)er

gute ßnnbe !ann nod) nic^t Oeitüinben ba§ er burd^

eine geU)iffe 25erit)orrent)eit berljinbert Inarb, bon mir

15 5lbf(^ieb gu nehmen ; biefe ^eforgni^ loor boy @rftc

tnoa er mir bc^'m SBiEtommen getoiffen'^aft ju äußern

^otte.

S)er beftettte fi^hjar^e ^acoh mirb gu rechter ^cit

eintreffen; er fott mitbringen too» big bortf)in fid)

20 fornmelt. ^tfermann grüßt ^nm fd)bnften; er ift

mein Sroft in biefer Oertnirrten 6ini3be, ino man

nid)t§ 3u empfinbcn fc^eint aU bie 5püffe be» @efd)ic!§

üon benen §amlet fobiel ^u fagen tnei§.

äßeimar ben 27. ^uni 1828.
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139.

3ln ßarl @mil tJrei^erin ©piegel

Ooii unb 3U ^pideU^eini.

[Concept.]

bQ§ mir anöertiaute Slctenftüd perfönlicf) ^u ü6er=

geten !^Qt meinem bamit beauftragten 6ot)ne nid^t

glüdEen toollen; ici^ f)alte baf)er für 5Pf!Cic§t, meinen

fc^ulbigen 2)an! fd^riftlid^ au§3ufprect)en unb babet) 5

gu berftd^ern baß eS mir ^um 2^rofte gereiche, bie SSe=

ftattung uufere§ öerelüigten dürften burc^ ^f)re gonj

befonbere Sorgfalt fo tüürbig unb folgerc(i)t angeorb=

net 3U fet)en. 2ßie mirf) benn au(^ Dber-23aubirector

ßoubro^ bur(i) SSoräeigung feiner ord)ite!tonif(^en unb w

plaftifc^en Otiffe überzeugt ^at, ba^ Sie an bemfelben

einen talcntöollen, innig t^eilne^menben 2Jlitarbeiter

gefunben ^aben.

2)er iä) atten t^^euren ^reunben unb S(j^mer3en§=

genoffen toie mir felbft nur iüünfc^en !ann: Raffung 15

in biefen unerträglichen lugenblicEen unb ^Belebung

be§ ©ebantenS, ha'B ber t^eure 3lbgefd§iebene un§ nod^

^flic^ten gegen feine tnertfien ^ii^üdgebliebenen §inter=

laffen £)abe.

äßeimar htn 27. ^unt 1828. 20
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140.

06 man mir gleid^ Hoffnung maä)i, meine tnertl^en

jenaifc^en ^xeunbe bet) mir 3u feljen, fo tüiU id) bo(^

©egentüäitigeS bergcftalt afefc^lie^en, bo^ e§ mit ben

Botenfrauen öerfenbet n^crben fann, ^Ußleici) alBer auä)

5 banlbar anerlennen, ba§ 6ie unb 3()r §err Jßater

fo biete ttjpograp'^ifdje ©ebutb auf biefe§ 6tü(f öon

^unft unb 5lttertt)um öcrtoeuben tüoEen, ha e§ fi(^ mit

beffen Slbfc^lu^ fo lange öer^og unb nunmcf)r unter

traurigen ^ilfpectcn ^u ßnbe gelangt, {^a^ren Sie mit

10 föencigt()eit fort, lüaS nodt) übrig ift ^u beforgen, unb

fo njerb ict) benn tüot)!, au§ ber gegentüärtigen 3Ber=

tüirrung f)eröortretenb, tüieber auf'g neue ^t)re tt)ätige

5Jlitn)irfung anäufpred)en ^oben.

'^Tdä) unb ha^ ^Jleinige inbeffen beften» empfe^lenb.

15 ergebenft

äßeimar ben 28. ^uni 1828. ^.äß.b.öoet^e.

141.

9ln ;Sutiu§ 2lbolpIj O^Ötfet.

[Concept.]

@tü. SBo^geboren

erfetjen au§ ber SSel^lage bof^ am 15. 3lpril b. % ein

Brief unb am 29. ein ^aquet an |)errn §ofrat^

20 Butler na^ Berlin abgegangen unb ^'max ba§ienige,
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in hjeld^em ba§ fragliche 5Jlanufcrtpt enf^alten ge=

töefen.

S)er 3to^it|en^flum jlntfi^en meinem Briefe unb

bem Sinlangen gebeerten ^Jlonufcnptg , toelc^er burd§

bie t)ielfa(^en anbringlid^en ©efd^äfte h)oi)l ju ent= s

fc^ulbigen fe^n möd^te, lüirb too^l ben SSerfoffer ju

bei- Ungebulb unb bem tüunberfamen 6(^ritte, an ^tjxo

ßQiferüdje §o^ett unmittelbar 3U gef)en, öeranlaBt

{)aBen, ha boi^ be^ mir 5tuf!lärung unb Ütemebur in

ber 9^ä^e tuöre ju finben gehjefen. Unau§)|3rc(^lic^ 10

finb hk Unanne^mlic^feiten, bie mir burd^ folc^e

fromme SSünfc^e ^utüoc^fen, tt)el(^e 5U erfüllen iä)

taum in jüngeren ^aljren Gräfte genug get)a6t l)ätte

unb tDel(f)en genug ^u t^un mir nun gan^ unb gar

unmöglici) ift. 15

S)a§ 5Jiä(^fte toäre tt)o£)l, ha^ Sie §errn §ofrat^

SSu^ler hu $Poftbef(^einigung gefällig überfenbeten, ha

benn tüa^rj(^einltc§ bie ^fiac^riclt, ba§ ba§ ^aquet

feiner ^eit angefommen, bagegen fi(^ einfinben hjirb.

5Jlid^ äu geneigtem 5Inben!en Beften§ empfe^Ienb. 20

äBeimor ben 28. ^uni 1828.

142.

5lii 5. 3f. ©oret.

SBet)!ommenbe§ 8d§rei6en 3U üBergeBen tüö^len Sie

it)o!)l gefäüigft eine i(^i(fli(f)e ru'^ige Stunbe; e§ finb

bie erften 2ßorte hu iä) an i^^ro ßönigli(^e §o^eit
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in tiefen traurigen 3uftänben 3u ridjten tuage unb

benen iä) iüof)l einen freunblt(^=gnäbigcn (Smpfang

3U tüünfc^en oEe Urfad^c !§Q6e. "Üuä) btefe» Spärli(^e

^at mid} biel gefoftet, benn i^ fc^eue mi(^, an bn§=

5 jenige mit SSorten 3U rühren tüo» bem @efüt)l un=

ertrögltc^ i[t.

Saffen ©ie tnic^ inbcffen öon bem tüo^It^ättgen

6inf(ufie fprec^en, ben unfer botoniid^e» Sßortjabcn auf

mirf) QU§übt. ^et)'m Sluftüac^en, too ein fo großer

10 SSerluft immer toieber Quf'§ neue lebenbig Inirb, greife

i^ nac^ bem 2Ber!e be§ §ertn S)e ßonboEe unb 6e=

tDunbere i^n, töie er olle bie unenblit^en (gin^el^eiten

äu bet)anbeln h)ei§. 5lud^ itjirb mir immer üdrer,

tüie er bie Intentionen anfielt, in benen xä) mic^

15 fortbewege unb hk in meinem lur^en 5luffalje über

bie 5RetQmor|){)ofe ätoor beutlid) genug auagef^roc£)en

finb, bereu SBe^ug aber auf bie 6rfat)rungy=^otanit

lüie iä) längft tüei^, nic^t beutlidj genug §ert)orge!^t.

äßie er in'S Sid§t ju fe|en fe^ tnirb un§ benn

20 gar h)o!£)l gelingen, trenn e§ in ben Sternen gefc^rieben

ift, ha^ unfer gemeinfame§ Uuternei^meu p ©taube

lommen foH.

S)ie ^xau ©eneralin !^at mir mau(^eB für ben

5lugenblic! 21röftli(^e» mitget^eilt; ha» @Ieid)e Ijoffe

25 öon ber ^rau €ber = 6ammer^errin unb bem §errn

Gauäler, toeld)e§ benn aud^ üon feiten §errn §of=

rat^ 33ogeI§, ben ic^ nur einen 5lugenbU(J gcfel)en,

nic^t ermangeln !ann. S)emo!^ngea(i)tet unterlaffen

®üCtf)cä ^crtc. IV. 5lb[l). 44. i'ö. U
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6te ja nt(^t, mxä) bon ^tii ju ^ett mit einem 3u=

ttaulictien SBotte ju erfreuen.

gür bie geneigte 5lufna^me unb SSetoirf^ung be§

guten SBalt^er hanh gum ld)önften; er f(^ien bet)

feiner 9fiü(f!el^r onmut^iger no(^ qI§ fonft. 5

5Jieine oEfeitigen (Empfehlungen bitte ju meinem

5lnben!en QUüäufpred^en.

treu ergeben

äöeimar ben 28. ^uni 1828. % 2B. ü. ©oet^c.

143.

Sin hit ©roperjogin ßouife,

[Concept.]

@(|on aüe biefe legten traurigen Soge ^er fui^e 10

i(^ nac^ SBorten, (Sto. ^bnigtid^en |)o^eit auc^ au§

ber fyerne fd^ulbigft auf^uhjarten ; tno aber foEte ber

5tu§bru(I 3U finben fetjn, bie öielfad^en ©c^mer^en ju

bejeidjnen bie mic§ beöngftigen? unb toie foß i(^ iüagen,

ben 5lnt^eil aug^ufprec^en ju bem bie gegenn^ärtige 15

Sage @h3. königlichen §o^eit miä) aufforbert?

5!Jlöge beS^alb bie treufte S5erfic^erung eine§ eJoig

üere'^renb gemibmeten 2lnge!§ören§ für ben ?Iugenbli(f

einigermaßen genügen, ein SSerfäumniB 3U entfc^ul=

bigen bem id) bisher abju^elfen üerge6en§ bemüht mar. 20

%u^ gegenwärtigem SSIattc gnäbigft = nad)fi(i)tige

5lufnot|me bef(^eibentlid§ft erbittenb unb 3U ferneren

Bulben unb ©naben anbringtic^ft mi(| empfe^lenb.

b. 28. 3uni.
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144.

[Concept.]

erfu(5§e burd^ @egentt)ärtt9e§, mir auä) bie Sßorlefunc^cn

bon §etrn ©ut^ot, (Souftn unb 9iotjer = 6oIIai-b bon

^eit 311 ^eit, tote fte !^erau§lomtnen, ^u überfenben

5 unb ben S5etrag auf meine üiedfjnung ju notiten.

5Jlädjften§ überfc^ide ein (Sjemplor be§ neuften Stü(f§

bon ^unft unb 5lttei-t!§um nebft einem ^bd^trage

ber Stngcige be§ ^n^Q^^tS, tnelc^er fic^ nod§ [tat! ber=

me'^rt fjat

10 Wiä) unb ba§ 5Jieinigc ju geneigtem einbeulen

beften§ empfc^lenb.

äßeimor ben 28. ^uni 1828.

145.

3ln S. Sf. g^romtnann.

.[29. Sunt 1828.]

Wan iDÜnfc^t burc^ eine foMje !£)ier gezeichnete

fd^tnarje ©intoffung am ^anbe bie oHgemeine Sanbe§=

15 Stauer eben fo au»gebrü(ft, toie e§ Bereits burdj atte

bon l)ier ou§geI)enben öffentlid;en 2)ru(!ölätter unb

SBriefe gefd^ie^t.

11*
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146.

[Concept.] [1. Suli 1828.]

3n ber S5eunru!^tgung unb SSerrtiiriung, in bie

tüir burd§ ba§ 5l6fc^etben unfere§ öere^rten f^ür[ten

üerfe^ finb, t[t ein SSrief am 28. b. an «Sie abgegangen

ber einige 5luf!(örung erforbert.

S)ie 25ortc[ungen bon §errn (Souftn unb ©uiäot s

tüaren burd) ein 6d)rei6en öom 17. b. f(^on Beftellt,

auc^ finb ac§t ßectionen be§ erftern fi^on geftern an=

ge!ommen, h)ie benn auc^ bi§!^er neun §efte öon .^errn

SSiUemain; fobonn finb bie SSoxiefungen üöer 5lnti=

quitöten (Archäologie) t)on 9taoul = 3ioc^ette gc= lo

meint ; baB ber ^amt 9lot)er=6oIIarb falfc^ fe^n müfje,

iüerben 6ie felbft bemer!t l^aben.

2)er iä) mi(^ 5U geneigtem Slnben!en unb meine

ferneren SSefteHungen 3U gefälliger SSeforgung beften§

empfehle. 15

Sßeimar ben 30. ^uni 1828.

147.

2tn 6. e. 5. Söeller.

[Concept.]

5lu§ ben üBerfcnbeten SÜagebüc^ern erfe^e, tüoöon

i(^ au(^ o'^ne bie§ [c^on üBergeugt töar, ha% aEe»

in unferem ©efc^äft auf ha§ befte feinen ©ang ge'^t.
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?Iu(i) totrb fi(i) ber gute SBibliot^ctor 6e^ feiner 9tü(f=

h^x QU§ ber tueitcn 2Selt mit S3ergnügen in ben

alten 6älcn tüteberfinben.

5ln 3tentaintmann Sänge erge'^t ^ugleic^ bie Sßer=

5 orbnung, S'^nen unb ßomptern bie rütfftänbige ^u=

tage ou§3U3Q'f)Ien.

i5:ür ha^ üBerfenbete fSuä) folgt anbei) ber S(^ein

unb tDcrbe mir bct) beffen nödjfter ÜiüdEfenbung bie

übrigen äBerle be§ genannten ^JJlanney erbitten.

10 äßeimor ben 2. ^uli 1828.

148.

3ln S. S. ©oret.

6te ^oben mir, mein Sßerf^efter, hmäj bie ?lbf($rift

eine§ @ebid)te§ ba§ unläugbarfte ^eugni^ gegeben, ha^

^xau t). S3ecl)tol§l)eim fortfä~^rt, fotüolil in gefeüiger

al§ |)oetif(5^er Slnmntlj fic^ mufter'^aft ju belt^eifen.

15 Sogen 6ie öon mir hk freunblic^ften ©rü^e 3U 6r=

tnnerung fc^bner jugenblic^er 2^age.

S)agegen tüiÜ i(^ mic^ aiiä) mit einer ^Ibfc^rift

legitimiren, tüorauS 6ie erfe^en tuerben, tüie §err

2)e ßanboHe ^tüet) Si^ulen einanber gegenüberfteHt unb

20 bie beiberfeitige 5Jtet^obe öereinigen ju tooEen ben Sßor=

fal au§fpri(^t. Snlüiefcrn hjir alfo l)iet)on ben 5lnla§

ncl)men, un§ i"^m p näl)ern unb un§ nad) feiner äöcife

au§äubrü(icn, fo l)aben tüir auf alte ^äUc getüonnen.
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S)en alten 3oa(5§tm ;^un9tu§, bcffen feltenc

©(^rtften, auf bte er un§ ^intüetf't, ftd§ auf her Jena-

ifc^en S5tbltot^e! glütflid^erlüeife Befmben, [tubtr id§

fel^r ern[t!§Qft, um ju erfa'^ren tt)Q§ iä) mit tiefem

gxauen SSorgänger gemein ^a6e; bi§!§er tüar ex mit 5

unBe!onnt geblieben.

Über tiefe S)inge 3U f^ranjofen ^u fprei^en tüitt

je|t um foöiel leidster qI§ öor ^ai)Xin, ha gerate

gegenwärtig |)err ßoufin, t)on ter teutfdjen ©d§ule

ou§gef)ent, tie Hauptfragen, tie einer jeten 2Jietl)ote 10

5um @runte liegen, auf eine fo^ic^e SBeife ju erörtern

Ibemü'^t ift. @§ tft ta§ ölte, fi(5^ immer erneuernte,

mit einonter ftreitente, fid§ unbetüu^t immer !^elfente,

in X^eorie unt 5Praji§ unentbe'^rlidje onal^tifc^e unt

ft)nt^etifd§e Söed^feltoirten; teffen t)oIt!ommene» 15

@lei(^geit)i(^t immer gefortert unt ni(^t erreicht tüirt.

©etenfen 6ie mein belj ^i:jXo ^öniglid^cn |)o'^eit

ter ^rau ©roper^ogin unt bemerlen bef(5§eitentli(^ft

ta^ Dr. ©ulpig 33oifferee eilig unt ängftlid^ nac^

|)ö(^ft S^to SSefinten fic^ er!untigt unt mid§ be= 20

f^lüoren, i^m baltigfte ^lad^ric^t gu erf^eilen.

3l)ro königlichen |)o'^eiten tem §errn Santgrafen

6t)riftian öon ^armftatt fo tüie tem §errn ^n]og,

S8ern:^ort öon Söeimor bitte aud^ mein 5lnten!en ge=

jiement gu erneuern. 25

2Iufrirf)tig tan!ent für jete 5}litt|eilung unt für

tie guten 9{a(^ri(^ten Don ^rennten unt 5lngel)örigen.

S'^rem lieben (Srbprinäen öon mir unb meinen Knaben
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bie Bcften 6mpfet)lungen; loffen ©ie tnid) ja ntrfjt ofjnc

^enntnt^ öon bortigcn ^i^ftänben.

treultcfjft

mimax bcn 2. ^uli 1828. 3.äß.t).©oetf)e.

149.

3ln griebrid) ü. gJtüUer.

5 S)a biefc mir mttgetf)etUen ©tetten \\ä) 3U(\teicf)

auf tni(i^ begtetjen, fo !^abe ic^ barüBet c^ctüifferma^en

!etn gong tetneg Utf^eit. S)a tnbeffcn bic gemclbcten

ßreigniffe unb perfönlid^en 35e3üße öon groBer S3e=

beutimg in bem SeBen unfcrc§ f^ürften finb, fo bürfte

10 man fic fret)Ii(j^ nirfjt üBerge^en. SCßcnn nun ferner

ber 5luffa|! nur al§ ltterartf(5§ = offictelI ju Betrad^ten

ift, möchte tuofil auc^ be§f)alB bte ßtnfi^nltung für

juläffig geoditet tnerben.

2Ba§ ben SSortrag Betrifft, trübte uid)t§ gu erinnern.

15 ge^orfamft

äßeintar ben 4. ^uli 1828. 3^. 2ß.t).@oet^e.

150.

3(n S. S. enon.
[Concept.]

.f)err Sb'anquier (Jüan tuirb '^ieburd^ ^öfHdjft cr=

fu(^t, an .S>rrn 6. @. 33örner , ma^kx unb ^unft=

pnbler in ßetpgtg, nad)ftel)cnbe gtnet) Summen gefättig

20 au§3alE)lcn gu laffen, unb gtoar ben S3etrag
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t)ott ^c§tunbbret)^tg S^oler 12 gr.

unb ©tnunböter^tg X^aler 20 gr.,

jebe Summe gegen Befonbere Quittung, iüie man ft(^

benn auä) Befonbere 9te(^nungen erbittet. @r[tattung

erfolgt alfoBolb.

äöetmar ben 4. ^uli 1828.

151.

2ln 6axl Subtoig ö. ÄneBel.

Söetmor ben 5. ^uli 1828.

S)a nt(^t§ natütlt($er tft, qI§ in einem traurig=

bebröngten ^uftanbe naä) alten geprüften ^reunben

fi($ um^ufe^en, fo toitft bu e§ freunblic^ aufne'^men, w

toenn ic^ mi(^ für 5}lontag ÜJIittag Ut) bit einlabe,

had 2lnben!en unfete§ SSere^^rten im [tiUften ^amilien=

Greife ju feiern.

152.

3ln Satl ©uftaö fSöxmx.

Sit). 2ßol§lgeboren is

erl^olten l)ierbet) bret) S^lätter: A., B. unb C.

A) S)ie öon mir au§gemöl)lten ßu|3ferfti(5§e naä)

ben stummem unb ^Preifen tüie fold^e auf ben SSlättern

ftanben. ^nglei(5§en 3ei<^"un9en toelc^e auf 3§rem

SSer^eic^ni^ C rotl) angeftri^en finb. 20
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B) .^u^fei-ftidic. lii§tt)Q^l eine§ anbetn 2teb=

()al6er§, gleidjfoßS numcrtrt mit '^injugefüqten ^Pfeifen;

ferner Zeichnungen, auf ^f:}xtm 23er3ei(^niJ3 mit [/ t)or=

gel^QÜ.

5 C) 2)Qi S3er3et(^nt^ felBft, toorauf bie 3urü(!3U=

fenbenben mit SBlciftiftpuncten (.) Be^eidjnet unb naä)

biefen bor bem 5l6fenbcn reöibirt tnorben, fo bo^ Qlle§

h)o!^l in Orbnung fe^n tüirb.

S)ie 9ie(^nung A Beträgt 38 Xfjlr. 12 @r. - $Pf.

1° „ „ B „ 41 „ 20 „ — „

£)en SSetrag Beiber iüerben 6ie burc^ §errn SBQn=

quier ©üan er'^alten unb ^trar gegen oBgefonbertc

Quittungen.

£)ie üBrigen ^upferfti(^e unb Zeichnungen folgen

15 mit ber faljrenben 5poft.

ergeBenft

äßeimor ben 5. :3uli 1828. 3. äB. ö. @oet!)c.

153.

3ln Sexnl^arb 9f{ubo(f SlBefen.

[Concept.] [5. ^li 1828.]

6tt). 2Bof)lgeBoren

fotlen mir '^eute um 2 U'^r ^u einem ftiHen freunb=

20 f(^QftIic§en 5!Jiittag§effen fotoof)l aU S^r tnert^er 9^effe

t)er3li(^ miÜfommen fe^n.
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154.

9ln ©ulpt^ Soifferee,

S)tefe 3ett l^er, mein S'^euerfter, toar td^ um ©tc

gor fe'^r Beforgt, ba td§ qu§ S^tem ©d^betgen unb

fonfttgen Umftänben bermut^en mu^te, ba^ ©ie in

bem lt)t{5^t{gen 51ugenbli(fe 3^re§ ßeBen§ huxä) txanh

l^aften ?lnfaE get)inbert fetten, einen fo lange unb 5

tüo^l gefaxten S3orfa| au§3ufü!)ren. ^la'Bet) badete ic^

fretjlid^ nid^t, ha% ©ie mid^ junäi^ft tnegen fo großen

Un'^eil§ bebnuern tnütben.

S)Q§ Unerträgliche, ha§ man fo lange fürchtet, ja

borougfiel^t, trirb nic^t erträgli(^er baburc^, ba^ e§ 10

in bie 2öir!li(^feit ^ereintritt; e§ übt al§bann erft

feine eigentliche ganje (Setüalt ou§.

SSiele S^aufenbe finb in bem gegentoörtigen f^^aKe

ft^merglic^ Berüfirt; ein jeber leibet anf feine Söeife,

unb jeber fuc^t fi(^ nat^ ?lrt unb Sßer"^ältni^ 3U faffen 15

unb '^er^uftetten.

S)ie f^rau @roper3ogin 6lieB au^ bie^mol fi(^

felBft gleid^; i'^r ©c^merg tüor jebod^ befto empfinblid^er,

al§ fie in ben le|ten ^a^ren bie fefte .^offnnng gel^egt

^atte, fie toerbe bor i'^m '^inge'^en. 20

2)ie jungen ^errfd^aften mit ^ßrinje^ 5luguftc

reiften nad^ ^Petersburg, bie f^^rau ©ro^ergogin mit

^rinj llejanber nad^ SBil'^elmöt'^ol, ber ©roPer^og

tnar nod§ SÖerlin gegongen, um entfeelt, mit oEen
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fürfttid^cn unb tnilitättfc^cn G^ren, in ha§ öeröbctc

SSeimar jurütfgcBrad^t ju tüeiben, \vo mm hk oberen

S5e!^öi*bcn mit einer lüürbiflcn S3e[tattung 6efd§öftigt

ftnb, hie bnr(^ manche jlneifclfjafte Umftänbe öer^ögert

5 iüirb.

S)ie bem eblen ^^^ürften hja'^r^aft ange'^örigen ^in=

terBliebenen !enncn nnn !eine lüeitere 5pf(i(^t nod^

§offnung, aU feinen l)errli(^en, in'§ ^lügemeine ge=

l^enben ^^ecfen an(^ ferner nadjgnleBen, tüoju il^nen

10 ber (^^axatkx, hk ©efinnung ber neu antretenben @e=

Bieter eine erntunternbe 5In§fi(^t barBietet.

5lEey biefe§ Unertoartete mit feinen folgen mufete

ber Braöe 6tieler erleben unb erbulben. ©Iü(ftid)er=

hjeife für fein (Sefc^äft tunr bQ§ unternommene 35ilb

15 öolüommen untermal^lt, qI§ bog Unt)eil üBcr unS

l^ereinBrac^. ©o tüurbe benn nud) ha^ 3tu§mQl)(en buri^

hk (SjQltotion, in hk un§ jebe Seibenfc6aft berfe^t,

Quf eine fonberBore SBeife Begünftigt, unb folool^l

biefe al§ auii) einige anbcre bon iljm oufgefteEten

20 3lrBeiten erfi^ienen toie li(i)te 5Puncte ben trauernben

SSefd^auern. @§ gereid^t un§ biefe» ju befto griJ^erer

3ufrieben^eit, qI§ tnir bem Iio^en 5luftragenben einen

glüd liefen Erfolg biefc§ @ef(j^äfte§ üor ?tugen geftellt

tüünfdjtcn.

25 Unb fo mu^ fid§ ha^ fortfi^reitenbe ^eBen ^tnifcfjen

bQ§ f($eibenbe einfd)tingeu, um ha^ (SetocBe be§

Iredjfelnben 2BeIth)efen§ ber etoigen DJottjiucnbigfcit

gemöl fortäuh)ir!en.
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TOge iä) nun aber öon 3^ren 3uftänben ettüa»

Sröftltd§e§ erfaf)ren.

treu berBunben

SBetmar ben 6. 3fuU 1828. S-2ß.t).@oet^e.

5lu§gug au§ einem Sd^retben be» §etrn ^ofrot^ 5

©oret, 2ßiI^eItn§t^Ql ben 4. Mi 1828:

S. A. R, Vous prie aussi d'^crire ä Monsieur de

Boisser^e: qu^Elle a 6t6 fort sensible ä son souvenir,

comme ä la part qu'il prend au deuil gdn^ral.

155.

5tn ^o'i)n 6am <g)DbIjDufe.

[Concept.]

5!Jlein öerr! lo

SBet) ber ©uBfciiption für Sorb 23^ron§ S)en!mal

bitte mic§ für

3n3Qn,3ig $funb

3U untergeicfinen , tt)03U iä) mii^ f(^on t)ormal§ t)er=

:pfli(|tet. 15

£)er i(^ bie 6^re !§abe, ntic^ l^oc^od^tungSboE ^u

unterzeichnen.

Sßeimar ben 6. i^uli 1828.

156.

?(n % &. ßenj.

@n). 2So^lgeboren

^aben bie ©efäEigteit , mir ben 5^amen be§ §errn 20

2)trector§ ber SSotadifd^en ©enoffenfd^aft für 2ßiffen=
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fc^aft unb fünfte 3u!ommen 311 Inffen ; er ift S!§ren=

mitglteb unferer ^JHnei-Qlogif(f)en ©ejeUfcfjaft, ^at [id)

oBer in einem S)an!faßung§bricie an nn(^ fo iinbeutlic^

untcrf(^rieBcn, ha^ iä) beii 5iameu lüdjt 311 ent3iffern

5 öermag. Überbringer lüirb ^i^xt gefällige 5tnth)ort

an mirfj Beförbern. ^n §off"unS/ "Sie bolb in Syrern

^eiligt^um ju begrüben.

ergebenft

S)ornburg ben 10. ^nli 1828. 3{.2S.t).@oetI)e.

157.

3ln g. S- ©oret.

10 3luy meiner 2)ornBnrger ßinfamteit tüenbe idj mic^

on Sie, mein 2:t)euerfter, ba iä) hoä} mand;e» 3U Be=

rid^ten ^abe.

33elj bem fdjmeralid^ften 3uftanb bc§ ^inneren

mu^te i^ iüenigftcn» meine äußern ©inne fdjonen

15 unb begab mic^ nac§ 2)ornburg, um jenen büftern

Functionen ju entgefjen, toobnrc^ man, tüie biüig

unb fd^idlid^, ber 5Jlenge ft)mbolifc^ barftettt iüa§ fie

im ?lugenblid£ öerloren ^at unb toag [ie bie^mal ge=

h)i§ auc§ in jebem 6inne mitem^finbet.

20 ^^^xx t>. ©piegel l)at mir, in anf)offenber 6e=

ne^migung ^^ro ^lijniglid^en öo^eit, einige 3imnter

in bem 6d)löBc§en öergönnt, tüo bie gange Umgebung

auf ein äu^ere§ bet)aglid§e§ nnb öoHfommen an=

ntut^ige» S)ate^n beutet unb für ben 5tugenblid bo§
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©efü'^I giBt, ha% eigentlich !eine S^tQuer in her Söelt

jetjn foHte.

§ier liegen bie ^IßeinBerge öor meinem ^enfter,

bie unfer ^ürft nod) bor brei) Sagten anlegte unb

beten f^rüc^te, tüie öon fo maui^em anbern @e= 5

pflanzten, bie 5kd)!ommenf(^Qft genießen tüirb.

3in biefer aBioluten ©infamleit nun gelang e§

mir, bie ^lüet) SSänbe ber Drgonograp^ie be§ ^errn

®e ßanbotte mit [tetigcr ^2Iufmei!iam!eit burcf)5ulefen,

bie tafeln mit bem Sejt ju öergleic^en , haUt) aber 10

unfer 2Sorne§men imker im 5luge gu Behalten. 5Jlun

fag i(^ mit 25ergnügen, Be[onber§ oud; gu 3§^er 3luf=

munterung 3U ber in ben §änben ^^aöenben 5tr!6eit:

bo§ biefe» 2ßer! 3U unfern :ß);Q^ä^n ^'öä)\t förberli(^

i[t unb ba% e§ un§ ben beften 2lnla^ gibt, iene 15

5lt)et) mid^tigen 3Sorftel[ung§toeifen bei) SSe^anblung

ber ^'iatur in ein glücE(ic§e§ unb fa^li(i)e§ (Sleic|ge=

toi<i)t 3U bringen. £e ßanboEe ift fcf)on fo toeit

öorgegangcn ha^ hin Sßiberftreit irgenb entfte^en

!ann, nur £)ie unb ha it)irb eine 5Iu§glei(^ung !leiner 20

S)ifferenäen nött)ig, tüie be^ jeber 5lnnö§erung, unb

bie^ tüirb alle§ biplomatifd), äierlic^ unb galant ju

belüir!en fe^n, ic^ tüitt im Seutfd^cn möglid§ft ha^

dJlaa^ 3U galten fu(^en unb hu fron^öfifc^e Über=

fe^ung mag fobann unferm 3}ortrag bie fidierfte 25

SSoIIenbung geben.

S)ie Einleitung ift enttüorfen, ja getüifferma^en

gefcörieben; nun tüirb fic§ aber auc^ eine 6(^lu§rebe
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nöf^ig ntQcfjen; jene h)ürbe bQ§ Mgemeine, tiefe ha^

SSefonbere entf)Qltcn. SDabel; bürfte, tote fdjon gejagt,

lürgenbS öon £)ifferen3, fonbern nur bon ^luSgletc^ung,

nirgenby bon @egcnfQ|, jonbern nur öon 3)er[tän=

5 bigung bie 9iebe fe^n.

^d; glaube burc^ ©egentüärtigeS ^fjren 5Jlutl) ^u

^oitjc^uug be§ SSegonnenen iuiofern e§ nöt^tg iüärc

geftärÜ ju f)al6en. 2)a ©ic [ii^ frü£)er fo mandjc

SSorlenntniife aucf) in biefcm ^^acf) erloorBen, fo ift

10 ^:§nen ()iei-in nichts fremb unb e§ toirb gelüiB fefjr

angenel^m fetjn, biefer äßiffenfc^aft fi(^ lüieber in

einem bebeutenben Stugenblitfe ^u ergeben, lüo tüix

hoffen bürfen, tüett met)r unb frdftiger 3U mir!en aU

lüir un» früf)er öorfe^en unb überrcben burften.

15 5Iuc^ toerben un» biefe tüürbtge unb lueit au§=

beutenbe ©egenftänbe ju einer lebenbigen Unterhaltung

bienen, hk ^elöeberifdjcn Sc^ö^e iüerben un^ burd)=

au§ bie ermünidjteftcu Sctjfpiele liefern unb tüir

bürfen un§ biefen Sßetradjtungen um fo frcubigcr

20 ]§ingeben, a(§ toir bobel) bie l)o^en 5lbfidjten unb

^toedte unfre§ üeretoigten @önner§ immer im luge

be!^alten unb bei) unfern S3emül)ungen gugteii^ fein

Anbeuten ju feiern berufen finb.

@egenh)ärtig fei) id^ in meiner ^bgefd^iebenl)eit

25 nur erft red^t bem toünfd^euytüert^en ©lud entgegen,

mic§ in ^^ux ©efeUfc^aft aud; ber botanifc^en SBcrfe

unfrer SSibliot^e! gu erfreuen ; toir finb al§bann tüo^l

im ©taube, un§ hk fämmtlid^en bon S)e ßanbotte
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cittrten S^afeln in ben t>erf(f)tebenften unb toti^ttgften

SBüc^ern öor 5Iugen ^u [teilen unb un§ im Sinne

biefe» iDeit|en 5Jknne§ öotüommen gu unterri(^ten.

§ier iüiß iä) abjc^lieBen mit Sitte, mitf) ^^xo

ßönigli(f;en |)o!^eit, alter ^of)en unb toettfien Um=

gebung auf's befte 5U empfehlen, einigermaßen, toie

ic§ tüo^l be!ennen tüUi, mübe öon allen ben 2ln=

[trengungen bie iä) mir gab micf; biefen Sag ^u 3er=

[treuen.

treu gefinnt toie begannt

S)ornburg ben 10. ^uli 5lbenb§ 1828. ©oet^e.

158.

Sin 5luguft b. ©oet^^c.

S)ornburg ben 10. i^uli 1828.

S)iefe§ Statt beginne iä) Ut) fetten, bamit bu

foI{i)e§ nä(^ften Sonnabenb in ^dnben ^abeft, unb

jage bir baß i(^ mic^ gan^ tno^l befinbe, tüetc§e§ bu 15

auc^ unferm h^ert^en .öofratt) SSogel bermelben tüirft.

^n jeber 8tunbe toirb mir ber f)ie[ige 5lufent^att

getDof)nter unb angenel^mer; ic^ betoof)ne ba» @(f=

gimmer be§ alten 5(^lö§(^en§ naä) Süben unb ^abe

bie öorliegenben ^in^^er ^u meinem fonftigen @e= 20

brauche eingerichtet. S)ie ^nfpectorin beforgt mir ben

Gaffee, anä) ettoa§ (Sfjen; ben SGßein lafe iä) mir öon

@ö|en !ommen, ber immer ein gutes @Ia§ in SBereit=

fi^aft t)ölt. Unb fo brauc^ft bu um mid) tüeiter
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!e{ne 6orfie 311 ^aten, ha iä) [a auf jeben §qII nüe§

2Bün)(^enytx)ert^e üon ^cna erhalten lann.

2){e ^o^cn üiäume ftnb !ü^( an unb für [ic^, Bct)

(jo^cm SSai'ometexftanbc rDztjk ^kx ein ftürmifc^er

5 Ofltoinb, f)eutc, betj'm ßeiimfcnen, ein fii|c^ei- äBeft=

trinb. 33on ber §t|e ^a6 id^ nid^t (\elittcn.

2n biefcr einfamfeit gcfjt eine bebenflii^c 5ti-Beit

flut öon ftatten, ioa» iä) nämliä) ]n .•perrn ©oret»

llberfe^ung meiner 5)lctanior|)§ote ^u liefern {)aBe;

10 unb fo hJoHen lüir ha^ SBeitere nbtoarten, o^ne 23or=

fü^ unb üorgveifenbe SSeftimmung.

ßin» aber mu§ ic^ bir melben, ha^, ha mä) ber

legten ©rabung ber ßölcftin Qul5uge§en ober aU^u

. fd^toer äu gewinnen fdjien, ein armer Seufel an einer

15 anbern SteEe biefeS merftüürbige 5Jlinera( toieber an=

fte^enb öorfanb unb einen fdjtoeren Abraum mit öiel

SSevftanb unb ©efdjicf tüeggu^eben toufetc. üx foE

öiel babon berfd^idt ^aben; man brachte mir einige

6tüöe herauf, ^tüar !(ein, aber d^aratteriftifd^ unb

20 gar ^ub\ä). 3c§ initt mit ii)m reben, auc§ )x)o^ hm
S3ruc§ felbft befm^en; id^ fann i^n bon meinem gcnfter

überfc^auen, er ^eigt \id) g(eicf) untern)ärt§ über ber

^icgelptte, tüenn hu bi(^ bereu erinnerft; bielleic^t

gelüinnen iüir einige bebeutenbe ©tüdEe.

25 SBenn bir biefe», toie iä) ^offe, 6onnabenb gu

Öanben fommt, fo l^atfe aÜe§ ^ufammen tras einigcr=

maBen transportabel an miä) angekommen ift nnb

fenb e§ an Dr. 2ßcüer, fo !ann e§ Sonntag fvü^
®oct()C§ ^crfc. R'. Slbtt). 44. 230. 12
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Be^ mir fet)n. ^Ilelbe fonftigeS, Qrü^e Qlle§; tüenn

Ulrüe unb bie ßinber fd)reiben tüotten, fo foll e§ mir

Heft iet)n. @ar fc§ön mär e§, menn erftgcnonnte»

Dämchen ein SageBud^ fd§rei6en tnoHte, bagegen aucfj

^aä)xiii)i öon meinen 3uftänben nid^t ausbleiben

tüürbe.

treulid^ft

©orge boc^ aud§ baß e§ unfern jungen 5palmen=

:pflanäen nic^t an äßaffer fet)le.

159.

Stit 6. (§. g. Söeller.

Sornburg ben 10. ^uU 1828.

3n ber ©tnfamfeit be» S)ornburger (5d)lö^d§en§,

tüo e§ an Sißärme unb SBinb nic^t fe^lt, menb xäj

meine ©ebanfen ju 3^nen unb ju ^^xtn rufjigen

SBü(i)er=SäIen. 5lu§ 3§^"en Sd^ä^en Inünfd^e iä) mir is

nun bog jme^te (Sjemplar öon ^ungiu§, nebft einigem

t)on feinen fonfttgen Schriften, in ber S^eifie tüie [ie

ßompter öerjeicfjnet tjat Sobann bie neufte 5lu§gabe

öon öofrot^ 33otgt§ Sotanü, metdie, ju ^ena gebrudt,

aud^ be^ St)nen ju finben fe^n totrb. ?^ügen 6ie 20

meine 9^Qturmiffeni(^Qftli(^en unb ^orp^ologifd^en

.|)efte ^ingu, fo mü^te iä) gegenmärtig h3eitcr ni(^t§

3U töünfd^en.
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^J^ögen Sie einmal einen 9fitt ober ^Ql)rt r)eiau§

öexfuc^en, fo finb Sie fd)ön[ten§ Irilüommen ; nur

toirb ^^mn eine Semmet unb ein @ta§ äßein genügen,

S(i)ma(^an§ ift ^üd^enmcifter unb man muB it]m

r» nid^tg äumutl)en, hjenn man iljn ni(^t jur 2}er3tt)eif=

lung Bringen toiH.

S)ie 5lu§fi(^t I)ier oben ift ^errlic^ unb I}eiter, ber

5tufentl)alt beutet auf ein frö^Udjey SeBen, ha^j fid)

je^t Bei) mir auf einem fdjttjarj-grauen ©runbe geic^net.

10 i)en nac^folgenben ^ünQei-"" ötte§ ©ute hjünfc^cnb.

treulic^ft

©oet^e.

5^a(^fd;rift.

Set)!ommenbe§ Sdjreiben an meinen So^n Bitte

15 mit ben Soten ^5^ret)tag ^2lbenb ab^ufenben; h^a» er

bagegen fdjidt fenben Sie mir Sonntag frü!^ auf

irgenb eine SBeife.

S)en S5rief an gelter übergeben Sie ber ^oft unb

erlauben ban iä) bei) fonftigen JBorlommniffen mic^

20 on Sie toenbe.

^JJlit ben beften SBünfd^en

@.

160.

3ln 6. g?. Seltcr.

S)ornburg ben 10. ^uli 1828.

SÖet) bem fcfjmerälic^ften ^uftonb be» ^ni^ern muBte

25 icf) ttjcnigften« meine äufjern Sinne fi^onen unb id)
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BegoB m{d§ naä) S)ornbutg, um jenen büftetn f^unc=

tionen ju entge'^en, tüoburc^ man, toie billig unb

f(^i(füc^, ber 5)lenge ft^mBolifc^ batftellt lt)a§ fic im

5lugen6(i(J öerlorcn ^at unb tna» fie bießmal getDi§

Qud^ in jebem ©inne mitempfinbet. 5

^ä) tuei^ nid§t ob 2)ornBurg bir begannt ift; e§

ift ein 6täbtc§en auf ber §ö^e im 6aaltl)ale unter

3iena, toor toeli^em eine tRei^e öon ©djlöffein unb

©cljlöBc^en gcrabe am ^^Ibfturä be§ ßalffß^gebirge» 5U

ben beifcfjiebcnften ^^iten erbaut ift; anmutl^ige ©arten 10

Stellen ftd§ an Suftl^äufern §er; ic^ betno^ne ha^^ alte

neuaufgepu^te ©djlö^d^en am füblic^ften @nbe. £)ie

5lu§fic^t ift ^errlic§ unb frö^lid^, bie SÖlumen blüt)en

in ben tDo^lunterl^altenen ©arten, bie 2rüubenge=

länber finb reic^lid) bel)angen, unb unter meinem 15

^enfter fei) iö) einen it)ol)lgebie^enen äßeinberg, ben

ber 33erbli(^ene auf bem öbeften 5lb^ang noä) öor brc^

^a'^ren anlegen liefe unb an beffen ßrgrünung er \iä)

bie legten ^Pfingfttage no(^ 3U erfreuen bie £uft ()atte.

S3on ben anbern ©eiten finb bie Diofenlauben bi^ 3um 20

^eenl^aften gefc^mütft unb bie OJlalöen unb toa§ nidjt

olle» blü^enb unb bunt, unb mir erfdieint ha^ allel

in erl)öl)tercn färben luie ber Üiegenbogen auf fdjn^ar^^

grauem ©runbe.

Seit fünfzig ^al)ren l)ab iä) an biefer ©tätte mid^ 25

me^rmal§ mit i^m be§ £eben§ gefreut unb ic^ !önnte

biefemal an !einem Orte bertoeilen, tüo feine 2;i)ätig=

!cit auffaÜenber anmut^ig öor bie ©inne tritt. S)a§
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filtere erljalten unb oufgcfdjmücft, ha§ 91euertüoiBcnc

(eben bQ§ 6djlöBrf)en, ba§ i(^ "6etüoI)ne, e^emat§ ein

^r{t)Qt=6iGentf)unt) mäfetg nnb fc^tc!lic(j eingerichtet,

burc^ anmntl)ige S3erggänge nnb S^eiraffen mit ben

5 frü'^crn 6(f)IoBgäxten berbunben, für eine ^atjlreic^e

.^of^oltung, tüenn fie feine übertriebene f^orbernngen

maä)i, geräumig unb genügenb, unb toag ber ©örtner

o'^ne 5pebanteric unb ^ytngftlid^feit ^n Iciftcn t)er|3f(irfjtct

i[t, alle§ boßtommen, Stnlagc tüie glor.

10 Unb hjie e§ ift tuirb e§ befielen, bo bie jüngere

^errfd^aft bog ©efüf)! be§ ©uten unb ©d^icfliefen biefer

3u[tänbe gteid^faH» in ftrf) trägt unb e§ mehrere ^a^xt

bet) längerem unb türjerem 5lufentt)Qlt betüä()rt ijat.

S)iefe ift benn bocf) auä) ein ongenetjmeg ©efü^l, ha^

15 ein Scfjeibcnber ben Hinterbliebenen irgenb einen ^nben

in bie §anb gibt troran ferner fortjufd^reiten tt)är.

llnb fo toiß iä) benn an biefem mir berliel^enen

©t)mboI l)alten unb öerbeiten.

S)amit bu aber toiffeft, tnie bein ^^^reunb auf einem

20 luftigen (5(5^Io^, öon hjo er ein ^übfdie» %^al mit

flachen SÖiefen, fteigenben 5tcfern unb einer bis an hk

unzugänglichen fteilen älJalbränber fid^ erftrect'enben

S3egetation überfie'^t, mie er bafclbft biefe langen 2^age

öon ©onnenaufgang bi§ Sonnenuntergang jubringt,

25 miU iä) bir bertrauen: ba§ iäj fc^on feit einiger S'^ii

bom ?lu§lanbe ^er bie 5iaturmiffenfc[)often micber auf=

3une:^men angeregt bin. ®a§ liebe 3)eutf(^lanb §at

ettüOö gauä eigentlid) SBunberliddeä in feiner ?lrt ; ic^
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f)Q6e rebtic^ aufgepaßt, oB Bet) bencn nun feit bvcl)

^Q^ren eingeleiteten unb burc^gefü^rten naturtt)iffen=

f(^Qftli(^en 3wfQW^i"^"'f""ften mic^ auc^ nur etlT3Q§

Berühre, nnrüt)re, anrege, mi(^, ber i(^ feit fünfzig

i^Q^iren leibenfcftoftlii^ ben 5kturBetrac§tungen ergeBen &

bin ; e§ ift mir abex, au^er gett)iffen ©in^elnfjeiten, bie

mir aber eigentlich boc^ aiiä) nur .^enntnife goBen,

ni(3§t§ 3U 2;^eil getüorben, feine neue ^orberung ift an

mi(^ gelangt, !eine neue ©aBe iDorb mir ongeBoten ; iä)

mu^te ba^er bie ^ntereffen ^um (Kapital fd^lagen unb lo

tüill nun fe'^en, tüie boS Summa 6ummarum im

5lu§lanbe fruchtet. 33erf(5^tt)eige ba^ VöUiä), benn xä)

erinnere mic^ fo eBen ba^ Bet) eud^ bie 2Biffenfc§aft

fid^ aBermal§ in großer breite berfammelt.

SlHem ©Uten Befot)len. »s

161.

9hl Sol^ann ©eorg ^aul ®5|e.

£)ornBurg ben 10. ^ult 1828.

f)Q in bem üBrigcn§ gana anmutl^igen 6c^lö^(^en

!ein tro^lberforgter Heller öor^anben ift, t(^ auc^

feinen in ber 5^ä§e tüeiß qI§ ben beinigen, fo erfülle 20

i(^ hiä), miä) mä^renb meine§ ^iefigen 5Iufent^alt§

mit 2ßein ^u öerforgen unb mir öorerft burd) llBer=

Bringer fed^§ glafc^en gu üBerfenben, auc3^ öon :S^\t

ju 3eit bamit fortjufa'^ren. ^^ tnünfd^e einen leid^=

ten reinen SBür^Burger unb trerbe folc^en na;^ aB= 25
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flejd) loffener äßaUfafjrt auf hgenb eine äßcife banfbat

ei)e|en. äßillft bii eine ^lofd^e ecfiten Steintoein

l^injnfügen, fo foH au<i) ber tüiUfomnien fcljn.

5}kd)ft bu einmal einen 9ütt tjeiübcr unb njivft

5 bi(^ mit einem ©lofe SBein unb einer ©emmel be=

gnügen, fo Bift bu luiEfornmen. S(^malf)any ift

^üd^enmeifter unb bon i^m nic^t§ jn ertuarten, be5=

1)q16 benn and) eine ec^te jenoifc^c Gcrliclatlüurft,

txienn bu folc^e bem Überbrincjer mitgäbeft, fe!^r

10 angenel)m fe^n tDÜrbe.

Sßeiter tüeife iä) für bie^mol nidjtS ]n jagen;

innerlid§ geftimmt tüie ber 9tanb be§ 25riefe§ au§[ie!^t,

äu^erlirf) ben 3uftänben mxä) fügenb unb jugleid^ bic

fdjönen ^ol)en ^i^ede unfere? 2}erett)igten, fo lang iä)

15 lebe, tüie jeber (betreue öor Slugen be^altenb.

S)er mte SSelannte

^. 2ß. ö. ©oet^e.

162.

?(n ^iuQiift ö. ©oet^c.

3lu§ einem Briefe, ben id^ fd)on geftern nad^ ^eno

fanbte unb tüeld^en bein SSote bort abholt, Inirft bu

20 erfef)en ba^ id^ in beinern ©inne ben @ntfd§lu§ gefaxt

l)abe, länger l)ier ^u bleiben. ^^ finbe ^icr alle§

h)a§ id) mir längft getüünfd)t ^abe, bcfonber§ ha e§

fid^ mit bem (Sffen gut anläßt, toofür ber 3>nfPector

Sorge trägt, ^ä) iDcrbe meinen 2Bcin üon (Sötten



184 SuH

nehmen, bem man foli^cn am @nbe im ©anjen lieber

erftattet. 5lu{^ iann x^ fonft alle§ leitet t)on 3ena

l^aBen.

6enbe nur aHe§ an $Iße!ffer, bie 2ßod§e ^tne^mal

burc^ bie SSoten; ei tüei^ e§ fd§on '^eraulaufi^ äffen, 5

Bringt e§ auä) hjo^l felbft. ©r ift geftern f{5§on ba

geiücfen.

6enbe borerft fünfzig 51'^aler an i'^n, bamit it)erbe

ic§ f($on eine äßeile au§reicf)en. 5Jlanc§e§ anbere h)irb

ftd^ geben; fo !ann i(5§ f(f|on ie|t fagen bafe i(^ in 10

biefer lurjen 3eit nte'^r getrau ^abe al§ ju §oufe in

öier SBodjen, man Bleibt bei) einer ©ad^e unb ber %a^

ift grdnjenloS lang,

2)an!e §errn ßansler für feine ^Jlitf^eilung, Bitte

i^n fort^ufa'^ren , aud^ i'^m fd^reibe iä) näd§ften§. 15

©rfud^e i!§n inbeffen, mir bie Histoire de la Grece

par Eizo, h)el(|e er öon 3^rau ö. ^ogtüifd^ mit=

genommen, hmä) bic^ 3U fenben. ®ib inliegenbe§

3ettcld)en an ^rau t>. ^ogtrifc^ mit meinem ©ru^e.

@Iei(^fatt§ liegt ein 23rief üon ßrefelb be^ ; lommen 20

bie angezeigten ^^etrefaden an ober finb fte f(^on

angelommen, fo !annft bu uq^ bem Sßerjeidini^

hxä) ber 3^amen öergetniffern unb hk ©jemplare ein=

rangiren ; ben!c nad^, tüa§ für Sßünfd§e bu allenfall§

an i^n mbc^teft gebrad^t tniffen. 25

i^ür ie|t fet) bie^ genug; id^ fd;reibe öon 3eit i^

3eit, tl|ue ba^ ©leiere, unb menn hk ^rauengimmer

3eit finben, fo fotten fte nid^t öerföumen, mid^ mit
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freunblid^cn SÖovten fjeitnguiucfjcn. Uub (jicmit bcr

inorolifcfjeu SÖeltorbnuug empfo^en.

3)ornbui-g ben 10. ^li 1828. @.

163.

%n Huguft ö. ©oet^e.

^ä) tüiU ein SSIättd^cn öorBeretten, batntt e§ Bei)

5 irgenb einer Gelegenheit abgeljcn fönnc, unb bor QÜen

S)tngen fagen: bo^ bie tnofiltüollenben Sämonen mic§

^ie!^er gctüiefcn ^aBen, tüeil ic^ atle§ Ira» ic^ über=

1)aupi inünfc^te imb Beburfte, Befonber§ aBer in biefem

trontigen ^^aUc, üorfonb, 3^^ftouung ber äußeren

10 ©inne, ßangetneile unb nlfo Sammlnng be§ ^n^e^'n,

SageSBreite genug, um firf) bem ©ingeinen gu Inibmen.

€)^m biefe§ fettfame ^ufo^inicntreffen fei) iä) je^t

xeä)i gut, ha% mein Botaniic^eS ©efcfjäft mit 6oret

eigentlich ein Iei(^t[innige§ Unternehmen getnefen tuäre.

15 äßegen ber 6ö(eftine geigt fi(^ feine öergnüglic^e

^luSfidjt. DJIan Bringt mir fie gu ä)iertel»=6entnern,

oBer üeine BtMe. S)ie guten Seute finb in 23er=

ätüeiflung, ba% i^nen hu fc^önften Safein, toie [ie

folc^e nQc§ öaufe tragen, in 6tütfe gerfallen; id§ für

20 mid) glauBe ha^, tüenn man biefe Sagen an Ort unb

SteEe folibe§ciren unb in fiel) fefttüerben ließe, man

gar man(f)e§ fd)öne Stüd getrinnen !önnte.

3»nbeffen iuill ic^, bo bu ba§ Sßielc nid^t öerad^teft,

bk gange DJIaffe, tnie fie öor mir liegt, fortiren, bie
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©türftein einpatfcn unb mitbringen. @§ finb auf aUe

göEe bretjerlei, einen 3ott breite, fef)r lijöliti^ cr^ftalli^

fitt, biefe ^^ongcn gar nii^t jufammen; öon ha ge'^t

e§ in'§ ©dimälere t)inab, unb öon ber DJIittelforte

l^ab i(^ bem 5Ipotl)e!er ein ©tüif früheren S5ru(^e§ 5

abge!auft, ba§, unregelmö^ig geftaltet, immer für

einen Quabratfufe gelten !ann. ^Bringen ton e§ glü(l=

l\6) naä) §Qufe, fo bient e§ 3U größter 3ieibe unferer

Sammlung; brid^t e§ (benn e§ jeigt fid^ an bev ©eite

fc^on ein ©tief)), [0 tnerben bie Si^eile auä) f(|on 10

nad§ ettüog au§fef)en.

S3or aüem aber nun l^oft bu, mein ©uter, §errn

ö. ©piegel öerpftic^teten S)an! ju fagen für bie 23er=

günftigung bicfe§ 5(f^l», tno ic§ mi(^ beffer aU iä)

^offen burfte befinbe; ic^ tüünfc^e boB e» il^m nid^t 15

jutüiber fet), menn id) lönger ^ier öertneile; benn id^

tüü^te tt)ir!li(^ nic^t, \vo iä) mic^ im 2anbe ^intnenben

foHte. 6§ ift ein früherer @eban!e bei) mir rege ge=

tüorben, nad^ f^re^berg ju gel)en unb [mid§] bort

in bem eingefcfjräniten SSergtreife ben anorganifd)en 20

©tubien toieber einmal au§fd)lie^li(^ gu toibmen,

h)el(i)e§ benn gang l^eilfam fet)n mürbe; aber e§ fü'^rt

mxä) in biefem ©inne gu meit bon ber 29af)n ah bie iä)

3U Oerfolgen i)üU. £)er 2;ag mag ben Sag bele'^ren.

Gaudeat iugredieus, laetetur et aede recedens, 25

His qui praeter eunt det bona cuncta Deus. 1608.

©0 lieft man bie 3nf<^i*ift über bem Eingang be§

©d)löfe(^en§ ha§ iä) bett)ol)ne; bie 21prgemänbe, @e=
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fini§d)en utib SBebac^ung [tiib im ©c^rfjiimcl; jener ^di

c\xä){tätom\ä) iinb plQ[ti[(f) errid^tet unb üielfad^ öer=

3tert. @§ ift t>evftänbtg unb lüotjlgebodjt, ba^ bei* alte

S9efi|ei- ft(^ (^cf^cn aEc unb jebc freunblid^ crtüeifen

s JöoUte; beute man immer auf &IM ^in, ha§ Unzeit

!ommt ungerufen.

StBflcfc^loffen mit bcn trcuftcn 3Buufrf)en ben

11. 3uH 5Jlorgen§.

10 ©0 cBen crtafjre ba§ ."perr &cl). 6ammcrrat^ ,^rufe

^ier ift, loeI(^em @egentx)ärtigeÄ mitgebe.

164.

5tn Cttitte D. ®üet^e.

.|)ätte iä) erfahren !önnen ba§ bu in ^ena t)er=

ireilteft, fo tüürbe iä) miä) nic§t enf^olten "^aben, btr

bort 3u begegnen; bielleii^t mag e§ aber beffer feljn

15 fid) fpnter gu fe'^en; benn, genau betrachtet, ift man

bod) au§ allem (Sefc^id, unb lüeil man nocl) lebt, fo

glaubt man aud) p fet)n. S)a^er ift e§ lt)o^l raf^^

fam, fid) erft in folgenben 'Jagen tüieber^uftnben, tüo

utan fi(^ in ben neuen 3^i[tanb eingchjö^nt nnh

20 einigermaßen eine Stelle tüieber eingenommen ^at.

Um beiuet= unb unferttoillen ift mir gar angene()m

ju ^ören baß hu bie ^inber unb Ina» hiä) junädjft

berül^rt gefunb unb frol) lüieber gefunben l)aft, auc^

boß bu bi(^ felbft in einem leiblidjcn oiiftanb bcn
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f^reunben barftettft, beffen i6) guten Erfolg n)ünfd§en

unb hoffen barf.

^ä) ^aBe tntd) ^^x iDteber an bie alten ftotanifc^en

(Stubien BegeBen; ber ^tufent^olt ift gar angenel^m,

ber Spaziergang auf ben S^crraffen mannic^faltig unb o

er^eiternb, befonberS aber Bet)aglt(^, bofe man öor'm

SBefttüinb ge[(^ü|t ift, be§^aI6 man benn foBatb e»

3U regnen aufhört alfogleidj umfjer tüanbeln !ann.

£>a ber ;3nf|)ector meinen Ziiä) freunblid^ beforgt,

fo ift e§ bamit au{'§ befte beftcEt. eine gute ßüd^e lo

!^ier oben auf ber ^elfenetfe toäre nid^t er!Iärli(^,

"Ratten biefe guten Seute nitfjt frül^er eine 5lrt bon

Sßirt^fc^aft gehalten, bie fie ober fpäter, hjeil e§ nid^t

3um 25ortf)eil gerei(^te, tüieber aufgegeben "^aben. ^ä)

genieße inbeffen ber 9^a(^früc()te unb !ann bnmit tüo'^I is

aufrieben fet)n; aud^ tnaren bie 3Irtif(^o(ien rec§t h3tE=

fommen.

Unfere (Sommunication ge'^e fernert)in über i^ena,

trenn fi(5^ nid^t eine birecte ©elegen'^eit finbet; bk

mitfommenben §efte ,^unft unb ^ltert()um tnerben 20

nad^ ben Unterfd^riften au§get!^eilt, unb fo fd^lie§ td§

benn mit günftigen Dingen, bir ha^ @Iei(^e iDÜnft^enb

;

e§ möge mand^e§ ^ufammentreffen, hiä) im fieben 3U

förbern unb beine Sage ju er!^eitern.

treu ange^örig 25

2)ornburg ben 11. 3fuli 1828. ©oet^e.
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105.

2lu griebrid) ö. ^JJUUer.

[11. ^uU 1828.]

Gaudeat Ingrediens, laetetur et aede recedens,

His qui praeter ennt det bona cuncta Dens. 1608.

©0 lautet bie ^nft^i^ift üSer bem Eingang be§

6d)löJ3(^en§, beffen ^immev nad) Süben ic^ Beluotjue;

f. bic Spröetüiinbe, ha^ @im§djen unb ©icbelc^eu [inb

im ©ejdjmad jener ^^'it Qvd)itefton{[(^ unb ploftifi^

enidjtet unb Dielfadj üei-^icrt. Unb |o tuoEen \vix

benn bcn alten S3efi^cr (oben, ha'^ er fidj gegen aEe

§erannaf)enbe für eh)ige Reiten fieunblldj unb töo^l=

10 tnoßenb erlüeifen niod)te; beute man immer ouf ha^

&IM f)in, ha^ Unl)eil !ommt ungernfen. ©tn. @naben

tjüBc ben anfrid^tigften S)Qn! ju fagen für bie mitge=

tf)eilten 5Ja(^rid)ten ber fo lüürbig öoEenbetcn 2;rauer=

feljer, nid)t toeniger für bie ^'öä)\i lüittfommenen,

15 obgleicf) öor^erjufe^enben Minderungen unferer ^ödjften

(Srtüarteten.

S)er Mlufent^alt §ier auf ber ^öl)e i[t ^ä)\t er=

quidlic^; bie Einlage ber ^erraffen !ann man la6l)=

rinf^ifc^ nennen, auc^ niad^e iä) biefer Xage §er immer

20 neue ©ntbecfungen.

S)a ic^ fo tüeit bin, befud)t mi(^ ber gute 2^öpfer

unb bringt mir umftiinblid^e exfreulid^e 3lac^rid)ten

Oon ber tuürbigen Seftattung be§ eblen ©cfdjiebenen

unb tion bem 2ßofilbefinben ber guten 3iii^ütf9^^^lf<^n'^'^-
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9lun Bebenle x^ öor aüen 2)tn9en, tüoS iä) aHenfaIl§

mit biefei; @elegenl)eit Bitngen !ann, unb fe^e öorerft

bQ§ ©lemptar t)on ßunft unb 5lltert^um, tt)el(^e§,

fto^ Begonnen, Sitten ben t)eiteiften SScljtrag öerbonlt

unb nuntnel^r trouiig abgefd) (offen tnirb. 5

S)an!Bar öerpf(tcf)tct mit angelegentlicher SÖitte,

mid) mandimal but(^ S^loi^iic^t öon ertoünfd^ten $öor=

fällen äu erfreuen.

3.Sö5.t).@oetl)e.

91oc^f(j^riftli(^ Bitte Bolbmöglic^ft um einige Sjem= 10

plore be§ fc^önen biogropljifd^en ^uffo^eS, ben ©ie

unfrem U^erelDigten getnibmet l)aBen. 5ln gelter Bitte

öon äßeimor aus einige ©jemplare 3U fenben. ©rüfeen

Sie unfere gute 3ulie fd)ijnften§; leiber h)ei§ xä) ju

i^rer SSeru^igung nid^t§ ju fagcn. Sie erfä^^rt nun, 15

tüie e§ einem armen 5lutor ju SJtut^e ift, ber fic^

un^ulänglid^ üBerfe^t fiel)t.

166.

3ln 5luguft ö. ©oetlie.

S)ie funfäig 3::^aler fäc^fifcf) finb mir burd^ unfern

guten 3Bet(er fogleid) eingel)änbigt tüorben; mit mir

fte^t e§ übrigeng £)ier ganj gut ; i^ ertoeitere meine 20

23orfä|e, ben :^ieftgen 5lufent§alt Betreffenb, Bi§ jum

nädjften Sonntag; la^ mid^ inbeffen Itiffen troS bu

für conoenient ^ältft; i^ toürbe al§bann fat^te nad)

3ena ^inoufrücfen , um bod^ atte§ auc^ einmol mit
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eigenen klugen hjicbev bnrc^jufctjcn, unb tüix tonnten

ba gm* h3ot]l ^ufammenhcffen.

S3eförbere bie mitfommenben ^Poqucte auf bte $Po[t,

bQ§ Schreiben an 6oret nad) 2Bil^e(m§tI)Ql unb 6e=

5 forge \m§ iä) fonft noc^ unten melbcn tüeibc.

Die Qtmoi|)t)äi-ifc^en ^p^änomene finb ffet)li(^ ^ter

eigener ^cnlid)cr iHvt. (^k'ftcrn früf) um 5 U^r ein

alie§ uniljüllenber -Jfebet, nad) unb nad) fic^ fenlenb,

öert^eitenb, t)ex|djn)inbeub. ©egcu 5tBenb Don ©üben

10 I)erab ein Breit tjcran^ie^enbcS Siegentüetter , bo» jur

allgemeinen @rquidung, ol)nc ©enjoltiomfeit, Mftig

nieberging. @§ i[t eud) lx)o^l auä) ju 2;()etl getnorben.

|)eute n^ec^ielnbe 3Botfcn3Üge, ©treifregen unb 6efon=

ber§ ein (eid)ter 2ropfenguil, bcr, tnx^ öor @onnen=

15 Untergang, mir einen boppcUen O^iegcnbogen bt§ no^

an'§ ölte ©d^IöB(^en unb in ben Sßeinbergen auffte^enb

IjerauBradite, in einer ä^olüommentjeit, Inie il)n 5I^eorie

unb 5praj:i» nur h)üufdjen fann. S)er buntelgrauc

Streif ätoifd^eu Beiben farbigen Sogen lüar entfi^ieben,

20 fo lüie bie ^lartjeit unterljolb. Sie ^Jlatur tDiber=

fprid)t i^ren ^reunben ^u !einer 3eit.

Dr. äßeEer ^at mir ^y^^au, ©c^tüefter unb ßnaBcn

probncirt, ber Ic^tere ift lüünfc^engtuertt) für ftc§ unb

anbere; tieiterer unb in ber äl?elt me^^r ju §aufe !onn

25 man ftc^ nid^t teicj^t ein ^inb öon ^ji ^lö^ven benfen.

^ofgüttnex 33aumann brachte mir ben .^often=

aufcS^lag, gefertigt tiom ^2(mt§ = ^IIkurermeiftcr 93Mber

3U ^rauenprie^ni|, für bie t)orgefd)(agenc ^erraffe
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'hinter bem ©ärtner'^auie ju ^ena; er Beträgt ni(j§t

tueniger aU 643 2^aler, unb tüenn e§ aud^ ber jenaifc^e

5[Raurermcifter %immUx tüoljlfeiler QUö^ufü^ren fi(^

erböte, fo fief)t man boc^, ha^ man bieie» Unternet)men

tüerbe ajourniren müjfen, befonber^ ha un§ ja no(^ 5

bie böfe Üleparatur be§ @eh)äc^§^Quiel beöorfte^t,

tüelc^e auä) ftd) auf einige ^unbert %^ahx belaufen

lüirb. '^ä) ^abt burdj unmittelbare» 3tnf(^auen bei)

meinem legten Slufent^alt überf)aupt anbere @eban!en

in SSejug auf biefe^S SSor^aben gefaxt, bie iüir be^ 10

nädjfter 3ufflTnmen!unft an Ort unb SteEe befpred^en

fönnen.

Um Dttilten§ t)ü(freic^e ©efinnungen eiliger 3U

förbern, fenbe iä) ben SBagcn unb tt)ünf(|e bagegen in

3fiü(ifra(i)t

:

w

6 ^lafdjen ^reuabrunnen,

8 f^lafdjen Sifc^toein,

2 §lafd§en 6teinh)ein.

2)enn e§ mag fetjn tüie i^m Iniü, iä) finbe feinen

belferen, ferner erbitte mir: 20

8(i)toarägeränberte§ $papier in 4" unb 8",

©inige Stangen fd^marg ©iegellad.

6obann gib mir auci) einige ^Jta(^ri(^t öom unteren

©arten, ob bein 6oal eingerichtet ift, auc^ toie \iä)

meine ^ürbiffe unb ^Jialöen befinben. 25

SBenn bu ha§ Ääftc^en toorin bie ßöleftine mit=

tommen eröffneft unb au§pac!ft, fo Ocrbrenne hk

Rapiere hjomit fie umtüidelt finb. ä^crfc^iebenes bar=
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auf ©efc^ricBene? bax] ntrfjt itmr)erfQ'firen. Söeiter

trübte tcf) nic^tö 5U fagen; hci^ üörige ^ttgefenbete

crüärt \iä) bon felbft.

Unb fo fort on.

5 äßetmax [S)otn6urg] ben 14. ^uli 1828. @.

167.

9ln ?5. ^. ©oret.

®(i|lo^ 2)ornl6urg ben 14. ^uli 1828.

^uüörbcrft alfo, mein S^euerfter, gu SScantmortung

S^xer eintrage:

iStQUb = S3euteL L'anthfere (anthera) est une

10 Sorte de bourse port^e par le filet, et qui renferme

une poussiere qu^ou nomme pollen. Comnie le pollen

renferme lui-m6me la matifere f^condante, et qu'il

est par-eons^quent la partie essentielle de Forgane,

Fanth^re qui le prot^ge et le nourrit, est aussi

15 un Organe fort important. De Candolle Organogr.

T. I. p. 460.

60 lüeit mit ben äBorten be» 9Jlci[tei-§; Sie

rtexben boy Sßer! mit bem grij§ten SSergnügen lefen,

tüenn 6ie [ic^ burd^ mein oBflracte» SBüc^lein burdj=

20 geatBeitet ^aben, unb [td; oUbann gar Balb hk 2ßege

in'» ganje öegetabilifd^e 9lei(^ !§eiter geijffnet feigen.

2)ev ätt)el)te froglid^e 5lu§brud: ^Igtumen i[t

öon mir qu§ bem ^Jtaliänifd^en !^erü6et genommen

tüorben. 5Ran be^eid^net ^iemit bie ganjc ©ippfdjaft

25 ber (Sitxonen, ^Pomeronäen u. f. 'm. unb ^nt bobuv(j§

(ScctDcS aScrfc. IV. Slbtl). 44. Sb. 13
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ben Sßortf)eil, [i(^ etne§ teti^ter Bc^eic^nenben ^lu§=

brud» QU§ bem getDö^nlidien fieben in ber äBiffenfc^oft

gu bebienen.

^f^un aber ne!^m iä) mix bie f^^re^^eit, ©ie mit

einem üeinen ^uftiag gu befcfitüeren, inbem id) einen f.

Srief bet)lege ben id§ au§ bem |)aag ertjielt; hk

Untcrfdjiift i[t mir nid^t too^I (eferlicE), üielleid^t

h)ü§ten S^ro ^öniglic^e ^oljeit ber ^erjog SSern^arb

mi(j^ 'hierüber aufäullären, nid^t tueniger mid^ über

bie Titulatur ju bele'^ren, bie man bie[em ^Jlonne ^u lo

geben ^ot, tüelc^er fo freunblic^ eine längft erluartete

Senbung an mic^ ju beförbern geneigt ift. Sei)

lüel(j^er ©clegen'^eit id^ bem öere^rten dürften mi(^

angelegentlid^ft ju empfe^^len bitte.

2)ie freunbli(|e 5lnfrage Inegen be§ ange!ünbigten 15

^otträtg !ann id) leiber nid§t mit fro'^em ^Jtut^c

beantlüottcn. 2^ t)üht bie ^eidjnung gefe^en, o()ne

mi(^ barüber freuen ^n !önnen. 2Bie e§ eine 95er=

f(i)önerung§!un[t gibt, iüelc^e §err Stieler aiiv bem

©runbe beft^t, fo fd^eint eine anbere ^unft in'§ ^äB= 20

lic^e 3U ftreben, unb mon tüürbe fi(^ über fold^e

^arobien menfd)lid§er Silbung nic^t beruhigen, toenn

man bem !^eiligen 9lc|}omu! auf fo mancher ^^xMc

nid^t aud^ in mer!tt3ürbiger Sntfteüung üon je^er ptte

begegnen muffen. 25

^XQü ©räfin ^endEel unb ^räulein Uhüe finb,

tüie iä) l)öre, gegentuärtig in 2Bil^elm§t§aI; fie Inerben .
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meinen unb ber Peinigen tief empfiinbenen ?(ntl)eil

an ber ßage 2^)w ^öniglicfjcn §D!§cit bcv ^^-rau @rof;=

(jcräogin tüiebcr'^olt unb nuiiirf)tig nu§brütfen. ^öge

2Bil^elmätl)Ql ^u ^33Hlberung ber allgemein loftenben

^ (Sefü'^Ie ha§ ©einige Beitragen.

äöo§ nti(^ Betrifft, fo finb iä) mid) :^öcf)ft glücflidf),

meinen ^lufent^nlt in S)orn'6urg bcrlängern ]u bürfcn.

2)ie ben gegebenen Socolitäteu gemä^ fcfjic!Iic§ unb

glütfiic^ angelegten Slerraffen finb gegentüärtig fo

10 ))räd}tig grün an 3h)cigen , bunt an SSIumen a(§

rcinlic^ gel)altcn. ^c^ !am gtücflic^ertücife nodj in

bem ^Ingenblid, aU bie gro^e §i^e bie öerrlidyfeit

ber ÜtofenlauBen erft gu entblättern anfing.

Unfer @ef(^üft tjolte ic§ immerfort, unb ^toar

15 ganä augfc^Uefelic^ , im ?luge. §errn ^e 6anbolIe'§

£)rganograpl)ie unb §errn §ofrat!^ 33oigt§ Se^rbucf)

ber SSotonü, Beibe erft öor einem ^a^x ^erau§gegeben,

bienen mir ftatt einer öollftänbigen SSibliottje!, um

hk (Stellung biefer Sßiffenfc^aft in \U6fid}t folno^^l

20 be§ @r!ennen§ aU be§ S)en!ena, be§ Orbnen» unb

be§ ^e^nen§ ju überje^en. S)aburc§ crljeitert fid)

mir gar fel)r ber fret)e $8lic£ über biefcg grän^enlofe

Uteid^ unb id) finbc mic^ auf manni(^faltige äßeife

geförbert.

25 ^u ben erhJÜnfd^ten, !aum getüünfd)ten tröftlic^en

©rcigniffen 'ijobz iä) benn auä) ^u red)nen bo^ |)err

ö. SBeulmi^ im Dramen ;3^ro §o^eiten mir einen pd)ft

fcreljrlidjen 25rief gefd^rieben , moburd) ic^ für ein
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gnäbigfte» 5lnben!en :§ö(^Iid§ öet^jXic^tet tüetbe. ^ä)

tüitt fud^en e§ tnöglid§ ^u machen, ba§ eine fc^ulbtge

ßrhjiberung unfeim öoxtrefflid^en f^ürften auf ber

Öenetfe Begegne, ^cf) glaubte fonft immer bafe mir

äßorte äur rechten 3eit "td^t feljlen !önnten, bie^mal 5

aber ftnb id§ ha^ gerabe hü§ tieffte (Sefü^l fold^er

äußern §üli§mittel ermongelt.

!5e^ e§ mir batjcr fernerhin öergijnnt, burd^ ©ie,

mein Sl^euerfter, al§ burc^ einen SSermittler ju [preij^en

unb Sie gegentoärtig abermol» anzurufen, mxä) bet) 10

^i)XO königlichen \^o^eit ber ^rau ©ro^^er^ogin

ju gnäbigftem ?tnben!en ju empfeljlen.

6ie fe^en, mein 2^!§euerfter, au» biefem öoUenbeten

SSogen ha^ )x>k gute ©efeHfi^aft [pradiluftig, hk (Sin=

fam!eit fdjreibielig mac^e. ^Jie'^men 6ie aUe» 5Jtit= is

gct^eitte freunblici) auf, e§ ift burd^au§ hpo^lgeme^nt,

menn aud^ ber 2Iu§brudf l^ie unb ba beffer fet)n !önnte.

Unb fomit ^um 6c§lu§ hk SBitte, bet) unferm lieben

l)offnung§öotten §errn ©rbgro^^er^og meiner in aßem

©Uten 3U gebenfen. 20

treu onge'^örig

S.2ö.t).®oetf)e.

168.

5ln Cttilie ö. ®oet:^e.

S)a tüir, tüenn e§ un§ fd§lec^t ge'^t, nichts S3effere§

tl)un !önnen al§ etma» einzuleiten toa^ guten ^enfd§en

nü^lic^ ift, fo er^öltft bu l)ier ein ©cf)reiben ha^ id) 25
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geftellt ^ak, \vk e§ bcr 5Iu(^cn6ti(f öeben tuüHtc, unb

au§ mQn($crIei Urfad^en offen fenbe. S)u tütrft borauS

erfc'^en ha^ iä) gcrobe in bem ^yoE Bin, bcm Batabifd^en

^reunbc für eine ©enbung gu ban!en, bic näd)ften§

5 in meinen §Qnben fetjn Jüirb, h^orauf irfj benn burd^

ben 5!)linifter ber ^Jiaiine unb Kolonien noc^maly

antlDorten unb meine 6m|3fe()(ung be§ guten ^IRelo§

öetboppeln lüill. ^n meinem ©d)rei6en fe^e man ben

35ornamen be§ jungen ^Qnne§ !^in3U unb melbe

10 mir il§n.

S)ie ßorlSBober Steine ^aben mir bog ^öergnügen

gegeben gu Bemer!en, ha^ bk öon mir mit fobiel

5[Rü^e unb .Soften gegrünbete .^enntni^ bortiger 5Rine=

ralien immerfort gehegt unb fogor Bi§ in'§ ©inaetnfte

15 bur(^gefü()rt tüirb.

|)eute fage ireiter ni(^t§ al§ : mir ge^t e§ auf bem

alten 6(j^lö§(j§en no(^ tüo^l genug, ferner "^offe iä)

bofe 'fliuter ber Donna di Maneggio immer'tiin eine

lieBenbe lieBen§tt)ürbige STod^ter berBorgen Bleibe.

20 treulich ft

6d)(ofe SornBurg ben 14. ^uli 1828. ^.2ß.t).@oet§e.

169.

3In öan be ^ieniie.

[Concept.]

3n bem 5tugenBli(!e, bo unfer trefflicher f^ürft unb

§err, ©ort 5luguft, @roPer3og öon ©a(j§ien=20eimar=
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©tfenoc^, lr)ctd)cr feit me^r al§ fünfzig ^a^ren alle§

tt)ünf($en§toertl)e ©ute, 9^ü|I{(^e, ©(^öne burd^gängig

3U fötbein getrübt, öon un§ aBfc^etbet unb h)ii" un§

in bie tieffte Trauer t)cx|e|t füf)len, in biefem 3lugen=

blid gel^t ein junget ^Jiann üon f)ier unter bem 6c^u| 5

;3f|to königlichen ^o^ett be» ^ergog SSexn^orb naä)

SBotQöien unb ic^ ergreife bie ©elegentjeit eilig @egen=

h)ärtige§ p erloffen.

:3^r gefälliges ©(^reiBen ift mir ju retfiter ^^it

3uge!ommen, auc^ h^irb mir bie barin angefünbigte 10

6enbung fo eöen öon ©rafen^aag au» burd^ bie @e=

neigt ^eit be§ §errn ©enerolfecretörg 5et) bem ^linifte=

tium ber Marine unb ber Kolonien angezeigt, ineld^e

^Poquete iä) nun näd^ftenö in ©mpfang ^n nehmen

gebende. i^

2)em ^reunbe ber SQßiffenfd^aften !ann ni(^t§ er=

freulic^er fe^n als bü% fic^ üBeratt in ber tneiten SBelt

©cnoffenfdiaften Mlben, tt)el(^e, in i|rem Greife auf=

mertfam auf bie unenblid^ =mannicl)faltige 9^Qtur, fic^

Ittiebcr mit anbern in ©enieinfc^aft fe|en lüelcl^e an so

it)rer Stette gleiche 5pfli(^ten fi(^ auferlegt f)aBen.

Seiber t}ah lä) in biefem 5lugen6litf no(^ feine

^enntniB t)on 3^^"en 5Jlitt^eilungen, be§h)egen iä) bcnn

nic£)t» ?lngene!^me£i unb 31ü|li(^e§ bagegen augen=

l)licflic§ 3U erjcigcn "mix^k. 5ltlein ic^ gebe nic^t auf, 25

etioa§ nad^^uBringen, foBalb id^ mid^ bon bem toa§

angenehm fe^n !önnte burd^ 2^xt 6enbung überzeugt

l)al)e.
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©egentüäiiig laffeu Sie ini(^ bcn jungen ^ann

Qt§ Überbringern bie[e§ beftenö empfcfjten, fein ^iame

ift [2ßilt)dm] 5}]elo§, Sot)n ton tüarferen ©Item unb,

foöiel er mir belannt geU^orben, mit angeborenem

5 Polente, unterri(i)tet , t()ätig unb hab^t) guter 5lrt.

3i{^ empfehle i^n bem allgemeinen menfc^lic^en 9ln=

t^eil, ber in jenen ©egenben, fo fern Oom Sßoterlanbe,

oft fe'^nfüd^tig angerufen hjirb.

^aben Sie bie @efättig!eit, bie an ber bie^maligen

10 6enbung nod) fe^lenben ©tütfe gelegentli(^ nac^äu=

bringen, benn fotoo^l mein ^ntereffe al§ hai^ ber

jüngeren ti3if]enfd)oftli(^en @cfeüfcf)after ermübet nidjt,

fonbern tüirb bielmef)r aufgeregt burc^ ben täglich er=

neuten ^ubrang be§ SBiffen^^tüürbigen.

15 mitogen 6ie jugleirf), infofern e§ juläffig ift, mir

öon 3I)ren nä(^ften 3uftäuben unb grgebenf)eiten ge=

fällige ^aä)x\ä)i ertf)ei(en, fo gebente i(^, fo lange mir

ein ^itgenoffe biefer 6rbe ju fetju Vergönnt ift, au(^

bon ^ier au§ einigeg gu metben ni(^t [ju] ermangeln.

20 3n boraüglic^fter öo(^arf)tung

Sd^loB 2)ornburg ben 14. ^uU 1828.

170.

9ln % ^. mz\)tx.

©(^on einige 2:age ba^er tüälgt fic^'S mir in 6inn

unb @eban!en, irgenb ein SBort on ©ie gelangen ju

laffen; nun fommt mir ber gute §ofgörtner ©tfell
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gerabe tecEjt ber ]xä) auBtetet, ein SBIättc^en an Sie

mitäunefimen. (S§ ge'^t S£)nen, tüte er mir jagt, auf

i^^ter S3ergt)öl^e gQn3 tüof)l, mix qu(^ au^ bet meinigen.

§ier ift e§ ou^erorbentlic^ f(^i?n, bie Sage felbft ift

einzig, aud) bie gxo^e ^IBtnec^felung, tüel(^e S^ages^eit &

unb Sßitterung Bringen, tüeber ju gälten noä) gu be=

fifireiBen. 3c§ tnar feit meinem f)ieftgen ?lufentf)alt

fleißig genug unb ^Qh^ manc^eg ju Staube geBrac|t

it)a§ o^ne eine absolute SinfamMt nid^t möglich ge=

toefen tcäre; iä) ^offe fie nod) eine ^^itlang fort3u= lo

fe|en unb fage überhaupt näd^ftenS über unfere ^u=

ftönbe ettüa§ 2ßeitere§.

93or attem ift bie Ülücüunft unferer ^errfc^aften

abäutoarten; boc^ möd^t iä) Vorläufig ttjiffen: ob Sie

?lnftalten ju einem na^eu 5lufent^alt in SSelöebere is

bemerten. Wög^^n Sie Sonnabenb§ bei) Reiten irgenb

ein SBlättc^en ober h)a§ e§ märe in mein |)au§ geben,

fo erhielt iä) e» mit einem rüdE!e^renben SSoten.

Saffen Sie @egentr)ärtige§ al§ einen gefegneten

Einfang erneuter ^itt^eilungen freunblic?^ gelten. 20

treulidift

S(^IoB 2)ornburg bcn 17. ^uli 1828. ©oet^e.

171.

Sin 5luguft ö. ©oetl^e.

§eute, fel§ iä), ift fc^on iüieber f)onnerftag! 2)ie

3eit läuft über bie ^a^en, ineun man fleißig ift;
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itf; "^aBc biel get^an, bod^ ift bannt nocf) ntd§t§ ge=

iüonnen, i(^ mit^ mtr fortorBeiten unb nidjt frogen,

tütcöiel 2Bod}en no^ 6i§ ^ic^aet üBrig finb.

§ofgärtner ©dcll öon 35elt)ebcre nimmt G)cgenh3är=

5 ttge§ mit unb fo bermelbe iä) bir ba% x^ 6onnaBenb

ben SQßagen ^inein[(^i(fe , um mand^erlei aBäu^olen

tt)a§ fic^ nöf^ig mad^t. S5e[orge mir inbefjcn einen

25i§cuit!u(^cn unb eine geräucherte 3"nge ungefod^t,

nidjt Weniger a(f)t ^(ofd^en 2Bein. NB. S3et) ber

10 legten Senbung fanben fic^ nur fed§§ anftott ber od^t

im SBriefe ongemelbeten. §Qft bu ßuft unb pltft e§

fonft für räf^Iic^, fo !omme felBft mit, eine 5^acf)t

!önnteft bu '^icr BleiBen unb ben onbern Züq lieber

"tjineinfaljren. grau unb ßinber lab id^ mä)t ein,

15 iä) fjobe eine 6(^eu für folc^en gamilien = ga§rten.

5}lc^t toü§t iä) nid^t ^u fagen, ba^ 5lä^ere fd^reiBe

iä) 6onnaBenb mit bem gu^rh.ier!. 2;!^eile hie fd^i)nften

©rü^e üBerall au§ unb Be!)alte baöon audf) ettoaS

.^üBfc^ey für bid§.

20 treulich ft

6d§Iofe S)ornBurg ben 17. ^uli 1828. ®.

172.

2ln Sluguft ö. &ott^c.

S)en ©d^lüffel meine§ ©d^reiBetifd^e» lege ^ier Bei)

unb erfud^e bic^ ha^ üeine 6d§üBe!öftd§en lindf§ am
t^enfter ^u eröffnen unb mir öon ben S)u!aten hie bu

25 bort finbeft jtoölfe ^u fenben.
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^Rein ^QU§iDtitt) notirt h)a§ er Bqqv äuglest, bog

trollt {d§ in Silber gatjlen unb für ^Jlü'^e unb guten

tüitten einige ©olbftüde ^injufügen. S)te um befto

ongenetjmer feljn mö(i)tcn aU fie fi(^ too'f)! feiten auf

btefe f5^elfenfpi|e "^erau» öerirren. ©rü^e otte^^. 3]oget

unb Gcfermonn nid^t ju bergeffen.

Sc§. S)ornBg. 17. ^uli 1828. &.

173.

?ln Henriette Ctttlie IKrtfe f^reifrau

b. ^ogtüif(f), geB. @räfin Sendet ö. S)onner§mar(i.

6tü. ©naben

bie @cf(^tc§tc ber ^^ieugried^en ^uvücffenbenb, barf gu=

gleid^ berfic^ern ha^ nid)t lei(i)t ein öor^üglid^ereö Sßer! lo

ber ?lrt gef(^rieben fe^.

^ür ©roB^eräoglic^e SßiMiot^e! tnürbe ^ur §älfte

nel^men

:

La Jaquerie, seines f^odales, suiv^es de la

Familie de Carvajal, Drame. Par l'auteur du th^- i5

ätre de Clara Gazul.

^ngleid^en

:

Histoire g^n^rale des proverbes, adages, sentences,

apophthegmes , d^rives des moeurs, des usages, de

Fesprit et de la raorale des peuples anciens et 20

modernes; accompagnöe de remarques [critiques],

d^anecdotes etc. etc. par M. C. de M^iy. Tom. I. 3 ft.

45 !r.
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Sollte tetiteieS für bic ö)cfellfc§nft nidjt geeignet

fiefunbcn lüerbcn, fo lüürbc bitten, foI(!)e§ für meine

eigene Ü^ec^nnng ]n befteEen.

DJtcine fnefige (Sinfamteit t()ut mir fel)r tuo'^t ; id)

5 !ann arbeiten unb bringe ethja» öor mid), ba§ ift

ie|t bog ©innige, tt)ie fi(^ für mi(^ 3ei:ftreuung unb

Xroft finben lä§t.

f^inbet fid) @elegenf)ett , mid^ ^r)ro ^öntgtidjcn

^^o^eit ber f^rau ©ro§^er3ogin ^n empfe'^Ien, fo ^aben

10 6ie bie Geneigtheit e§ nid)t gn berfäumen.

^ir fortbnuernbeg lüo^ltüollenbeä 5Inben!en er=

bittenb

ge^orfomft

6(^lofe Homburg ben 18. ^uli 1828. @oetf)C.

174.

9Jn lUrüe ö. ^ogtüifd^.

15 ^nbeffen bu, meine ©ute, bid) nad; SBiC^elmSf^al

begibft, üert)arre id) auf bem greifen bon S)ornbnrg.

2ä) finbe ^ier nl(e§ toie ic^ e§ nur lt)ünf(^en fnnn,

unb fe|e be§!§alb meinen 3tufentt)Qlt ^ier eben fort.

Söenn e» gute§ SBetter ift, lann man ni(^t§ 9In=

20 mut^igereg Inünfc^en aly ben Spaziergang auf ben

2^erraffen; htt) öeränberter Sßitterung gibt e§ ^^ebcl,

Sßolfenäüge, Sanbregcn unb Streiffc^auer, babel) bnnte

.^immeI»bogen lcb[)aft farbig bi§ an bü§ Sd^lo^ ^eran,

h)obur(^ alfo ein ßinfiebler auf ba^ befte fic§ unter=

25 f)alten t'önnk.
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§errn Soret borfft bu fagen bafe ic§ in unferer

5(ngelegen'^eit gonj berfunten Bin, ha^ ftd^ Qtte§ Be=

iDö^rt h3Q§ ic^ i!§m früher gefd^rieBen fjobe unb bQ§

h3ir un§ mit ben ©enfer ^Pflanäenfreunben in ba»

befte SBer^ältnife fe^en fönnen. 5

60E xä) bir nun ober üon menj(^Ud§en unb ge=

batterlid^en Singen fpie(^en, fo tonn iä) bir üermelben

ha% grau Dr. Stid^ling, ©d§tDiegertod)ter bon unferm

•Öerrn £)irector, Socktet öon ©e'^. (Santnterrat^ Ärufe,

allt)ier glüc£lid§ in hk äßo(|en gefommen ift mit w

einet jungen Xoi^ter unb ba^ baburc^ £)orn6utg unb

SCßeimor neuetbingS in einer genauem 25erbinbung

fte'^en. — f^a'^re fort, mir bon 2ßil!^elm§t^Ql einige

^a(i)xiä)i gu geben, befonberl n)enn bu bei) ber 5ln=

!unft ber ßrtoartcten noc§ gegenwärtig fetjn foUteft. 15

unn)anbelbQr

©(^lofe S)ornburg ben 18. ^uU 1828. ©oet^e.

5Jlun aber tüitt iä) jum ©c^tufe bi(^ eigen^änbig

berftc^ern: ha^ id() fein SBort bon beinem SBlätt(f)en

berftet)e , unb birf) gugletc^ inftönbig bitten , ha e§ fo so

biele iuirtflic^e, unbermeiblid^e Übel giebt, bu mögeft

bid^ ni(^t nod^ bo^u mit eingebilbeten $pt)antomen

abquälen.

treuUc^ft

@. 25
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175.

[Concept.] [18. 3uH 1828.]

Gaiideat iiigredieus, laetetur et aede recedens,

His qui praeter eunt det boua cuncta Deus. 1608.

S^reubig trete ^ereiu unb fro^ entferne biä) n.neber!

3iel^[t bu als Söonbrcr öorBet), fegne bie ^^fabe bir ©ott.

s S)a öett)i§ !f)öc^[tcn Dite§ [o tüte öon @lü. §oc^=

tüo^lgcBoreu gnäbig unb geneigt nuigenoinmen lüirb,

tüenn icf) ben ^uftanb in bem icf} miil§ befinbe rein

unb treu auS^ufpredjen tüoge, baSjenige tnaS ft(i) t)on

felbft t)er[tet)t Befdjeiben Q6lel)ne unb bie SSetroc^tungen

10 gu benen id) aufgeregt loexbe ^utraulidj mitt^eile, fo

eröffne mit obigen jlnel) lateinifi^en feilen uteinen

gegenlüärtigen 23rief. ^d) fanb fie al§ ÜBerfdjrift

ber §auptpforte be§ S)ornburger neu acquirirten

(5d)IöP)en§, \m mir burd) !^ö(^[te 51ac§fid^t in ben

15 traurigften 2^agen eine 3uftu(^t 3u finben bergönnt

hjorben.

S)ie ©infoffung gebuchter 5l^üre felbft ift naä)

SBeife iener 3eit ai(^ite!tonifc^=|)laftifc^ üöerreid) öer=

äiert unb gibt, äufammen mit ber ^nfc^rift, hk Ü6er=

20 jeugung, ha^ bor länger qI§ 5lüe^§unbert i^o^ren

geBilbete 5!Jlenfd)en Ijier gen)ir!t, ha% ein attgemeineB

2ßot)ltr)oIIen ^ier ^u §aufe gelüefen, mogegen auä)

biefe SCßo^nung burd) fo biete ßrieg§= unb Sd)redenä=

5eiten ^inburd) aufredet Befte'^enb erhalten iüorben.
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SSelj mcttter gegcntn artigen ©emütpfttmmung xief

ein fold^er Slnblid bte (Erinnerung in mir ^erDor:

gerate ein fo einlabenb=iegnenbe§ ^Jtotto fet) burc^

eine 9teil)e öon me'^r aU funfäig ^Q^^'en ber Söa^l=

\pxüä) nieine§ öerelüigten §errn getriefen, tneli^er, auf 5

ein gro^=bebeutenbe§ S)afel)n gegrünbet, nad) feiner

erhabenen Sinnesart ieberjeit me^r für bie ^ommen=

ben, ©c^eibenben unb SBorüberiuanbelnben beforgt tnar

al§ für fid^ felbft, ber loie ber Stnorbner jener ^n=

fci^rift Weniger feiner SBo^nung, |eine§ 2)oc^e§ gebad)te 10

al§ berjenigen, )x>dä)C. ha ^u (jcrbergen, mit ©unft ju

berabfc^ieben ober t)orbet)ge!^enb ^u begrüben tnären.

§ier f(^ien e§ alfo, ba§ i(^ abermal» betj i^m ein=

!et)re al§ bem iDotjltüottenben ©gcntpmer biefe» nr=

ölten §oufe», al§ bem ^Jlod^folger unb 9lepräfentanten 15

aller öorigen gaftfre^en unb alfo auä) felbft be^ag=

lidjen Söefi^er.

2)ic allgemeine traurige ©timmung biefer ©tunben

lie§ mi(^ ben 2ßert§ fold^cr S3etrac§tungen boppelt

füllen unb regte mid) an, benenfelben gleid)faH§ nac^= 20

äugel)en, al§ iä) nac§ 35erlauf bon einigen Ziagen unb

5^äc^ten mic^ in'§ |^ret)e ju Ujogen unb bie 5(nmut§

eine§ iüal)rl)Qften ßuftorte§ ftilt in mi(^ aufzunehmen

begann.

S)a fo'§ id) üor mir auf fc^roffer gel§!ante eine 25

üleit)e einzelner 8d)löffer l)ingeftettt, in ben t)erf(ä§ieben=

ften Reiten erbaut, 3U ben Oorfc^tebenften ^^^eden er=

rid^tet. §ier, om nörblid)en 6nbe, ein ^o§e§, alte§,
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untegelTnä^ig = it)ntIäufigc§ S(^to§, gro^c @äle ju

faiferlirfjcn ^pfalgtngen umfc^Uef^cnb, md)t tüeiiiger

genugfame Oiäume 311 littciitdjcr 2Öof)nung; e§ xu^t

auf [taifcn ^Jiaucrn 311 Sc[)U^ unb %xn^. 2)ann

5 folgen fpdter (jinjugefcKte @e6äube, '^au§l)ältiic§er

S3enu^ung be§ um'^erlicgenben i5^elb6cft|e§ gelüibuict.

Sie klugen an fid) gte'^enb ahn ftct)t Inettcr füb=

lid), Quf bem folibefteii Unterbau, ein !§e{tcre§ Su[t=

fc^IoB neuerer 3cit, 3U anftönbigfter .S^oftjaltung unb

10 @enu^ in günftigex ^al)re§5eit. ^urüdle^renb fiierauf

QU bQ§ füblidifte 6nbe be§ fteilen ^bf)ange§, finbe iä)

julctit baS alte, nun auc^ mit bem GJan^cn üereinigte

greljgut tnieber, baffelbe lnelrf)e§ mii^ fo gaftfrcunblid)

cinlub.

15 5luf biefem 2i3cgc nun §atte id) gu betounbcrn,

tüte bie bebeutenbcn 3^if(i)e"^^^i^n^e/ einer [teil o6ge=

ftufteu Sage gemä^, burd; 2^erraffengänge ju einer ?lrt

t)on auf= unb aBfteigenbem Sa6l)rint^e ard)tte!tonild)

auf ba§ fd^idlidjfte t)erfd)rän!t tüorbcn, iubeffen idj

20 jugleid) bie fämmtlic^en über einanber ^urüdweidjen^

ben Socalitäten auf bo5 boEtommenfte gtünen unb

blühen fa^. äßeif^ingeftrecfte , bcr belebenben Sonne

äugetoenbete, '^inablnöxtSgepflanjte, tiefgrünenbe 2Bein=

^ügel. 5luflüärt§ an ^JJtauergelänbern üppige Sieben,

25 reid^ an reifenben, @enu§ gufagenben S^raubenbüfd^cln;

i)o^ an Spalieren fobann eine forgfam gepflegte, fonft

au§länbifd)e 5Pftan3cnart , ha^ 3luge nädjfteny mit

l)Oc^farbigen , an leid)tem ©e3tüc{ge '^erabipiclcnben
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©lüden äu ergö|en berf^3re(3^enb. f^ernei: botttomtnen

gefcfiloj'ien = getüölbte Saubtnege, einige in bem Ie6=

f)Qfte[ten i^lor bux(^QU§ blü^enber 9tofen ^ö(f)lid§

reijenb gefc^mütft; SSlumenbcete ätnifd^en ©efhöud^

Quer 5lrt. 5

konnte mit aUx ein erh)iinfd)tere§ Sl^mBol ge=

boten toerben? beutlic^er an^eigenb tnie SSorfa'^r unb

5^ad)folger, einen eblen SSefi^ gemeinfcljQftlii^ feft=

l)altenb, pftegenb unb genie^enb, fidj öon ©efd^led^t

äu @efd)led^t ein Qn[tänbig = Bequeme» 2Bof)lbefinben 10

em[ig öoibereitenb,' eine für aEe ^ettß" ruf)ige §o'(ge

beftätigten S)Qfet)n§ unb genic^enben S5e^agen§ ein=

leiten unb fiebern?

3jiefe§ mufete mir olfo ^u einer eigenen S^röftung

gereichen, toelc^e ni(^t auy SSele'^rung unb ©rünben 15

:^erüorging; ^ier f^rac§ üielme^r ber ©egenftanb felbft

boö aEe§ au§ tüQ§ ein be!ümmerte§ Öemüt^ fo gern

öerne^men mag: bie tjernünftige 2ßelt fe^ öon ©efdjled^t

äu @efd)led)t auf ein folgereic^e» 2§un entfc^ieben

angetüiefen. 2Bo nun ber menfdilic^e ©eift biefen 20

l)o^en einigen ©runbja^ in ber Slntoenbung gelöot}r

tüirb, fo füt)lt er fid^ auf feine SJeftimmung 3urü(f=

gefü'^rt unb ermut^igt, trenn er anä) 5uglei(| gefielen

toirb: ha^ er eben in ber ©lieberung biefer ^yolge,

felbft an- unb obtretenb, fo g^reube al§ (5d)merä lt)ie 25

in bem 2Bed)fel ber Sfl^^e^äeiten fo in bem 5Jlenfcl^en=

leben, an anbern toie an fid^ felbft gu erlnarten

t)abe.
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§iei- oBer !omme iä) in ben f^aH, nod)mal§ mii

eine fortgefelte ©ebulb 311 erbitten, ha ber 6c^ilberung

metnc§ gegcntüärtigen 3"ftonbe§ nod} einige» Unent=

16e!^rlid§e ^^in^u^ufügcn tüäre.

5 $öon btefen iüüibigen Ianbe§^enit(5^en §ij!^en fe^ iä)

ferner in einem Qnmutf)igen %i}al \o öietcS, h3Q§, bem

SBebürfnife be§ •)3lenfc|en cntjpredjenb , tüeit unb breit

in allen Sonben ftd§ tüieber^olt. 3<^ fe^c ju S)i3rfern

öerfornmeltc lQnbli(5§e 2Bo^nfi|e, burd^ ©artenbeete unb

10 SSaumgruppen gefonbert, einen i^lu^, ber fid^ öielfac^

burd) äßiefen jiefit, tuo eben eine reid^Udje .^euernte

bie ßmfigen befdjäftigt; äöe^r, ^M^c, 23rüde folgen

auf einonber, hk 2Bege berbinben ftc^ Quf= unb ah

fteigenb. ©egenüber erftreden ftc§ ^^^elber on tüol)l=

15 bebauten §ügeln bi§ an bie fteilen SBatbungen t)inan,

bunt an3uic^auen nad^ 23er[c^ieben!^eit ber 5Iu§faat

unb be§ 9ieifegrabe§. SBüfd^e, f)ie unb ba ^erftreut,

bort 5u fc^Qttigen ^tilumen ^ufammenge^ogen. 9tei^en=

tuei» auc^ ben ^eiterften 5lnbUd getoä^renb fet) id;

20 gro^e Einlagen bon ^^rud^tbäunten
;
fobann aber, ha^

mit ber @inbilbung§!raft ja nid^tS 2ßünfc^en§lt)ertl)e§

abgel)e, mefjr ober tuenigcr auffteigenbe, aUjä^rlii^ neu

angelegte Sßeinbergc.

S)a§ alle§ jeigt ftc§ mir mie öor fünfzig 3^^^^^

25 unb ätoat in gefteigertem 2Bo!^lfe^n, tt)enn fd§on biefe

©egenb öon bem größten Unheil mannid)fac^ unb

U)iebert)olt !^eimgc)ud^t tuorben. .Qcine ©pur oon S3er=

berben ift 3U fefjen, fc^ritt auc^ bie 3Beltgefd)id}te '^art

®oct^c§ ar-crfc. IV. 9(btt). 44. Sb. U
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Quftretenb gctüaltjam üBer bie Si^äler. S)agegen beutet

atte§ auf eine emfig folgerechte, üüglic!) berme^rtc

guttut etne§ fanft unb gelaffen regierten, \\d) burcfj=

au§ mäfetg öer^altenben 3Solte§.

(Sin fo geregeltes finnige§ 9tegiment tüaltet bon 5

dürften ^u f^ürften. ^^eftfte^enb ftnb bie @inrid)=

tungen, äeitgemö^ bie SSerbefferungen; fo tnor e§ öor,

fo toirb e§ naä) fe^n, bamit ha^ !§o§e Sßort eine§

äBeifen erfüllt tüerbe, h)eld§er fagt: „S)te bernünftige

Sßelt ift al§ ein gro§e§ unfterblic^e§ i^n^i^ii^uuii^ äu i"

Betrachten, tDetd^eS unauf^altfam ba§ 5lot!^h)enbige 6e=

n)ir!t unb baburc^ fid) fogar über ha^ ^^n^äUi^^ äum

§errn ertiebt."

^lun aBer fe^ Vergönnt, mid^ öon jenen äußern unb

aEgemeinern S)ingen 3U meinem ©igenften unb 3nner= 15

ften 3U tüenben, too ict) benn oufric^tigft 6efennen !ann:

ha% dm gleichmäßige ^olge ber ©efinnungen bofelbft

leBenbig feQ, baß id) meine unmanbelbore 5tn^ängli(^!eit

an ben l)o!^en ^Ibgefd^iebenen nii^t beffer 3U bet^ätigen

toüßte, al§ toenn ic^, felbigerhjeife bem öerel^rten (Sin= 20

tretenben getoibmet, alle» tuag noc^ an mir ift biefem

mie feinem ^o^en §aufe unb feinen ßanben bon frifcf)em

anäueignen mid; augbrücflic^ oerpftid^te.

Sßogegen id§ benn aud) einer (Srlüiberung gnäbigften

äßo^ltüoEenl , fortgefe^ten el)renben 35ertrauen§ unb 25

milber 91a(^ftd)t mid§ beru^igenb getröften barf, in=

bem ja ba§ öon ^amlott)§! am 28. ^uni b. %
erloffene l^ulböerfünbenbe ©(^reiben mir ein fo ent=

i



1828. 211

fdjieben = erfreulid^ea , }a\t 6efc^ämenbe§ 3eu9n{§ Qe=

tüorben.

2Btc fc'^r baffeUie miä) erquttfenb aufregte, tüie

banfbar td) nnerfennen mu^te, fol(^c§ öon ber -öanb

5 eine» fo tüertljen, längft gcidjä^ten, geliebten ^lanneg

ju er'^Qlteu, ^offe i^ Bolb münblicf) mit traftigern

Söorten au§bru(!en ju lönnen.

©egentodrtig füge nur bie 23itte f)in3u, ©m. §odj=

lDot)lgeBoren mögen [id) eifrigft öertnenben, ha% 23or=

10 [te§enbe§, iüenn audj feltfam fdjeinenb, jebod^ qu§ ben

eigenften ^uftönben unb treuften ©efinnungen '^erbor=

gegangen
, ju ruf)iger Stunbc öon unfern !^öd)ften

,^errf(^often gndbigft noc^fidjtig aufgenommen loerben

möge.

15 6in 6olbige§ fro!^e§ 2ßieberfe!^en "fjoffenb, unter=

5eid)ne mid^ in öor^ügli elfter §oc§ad)tung.

S)a S5e^liegenbe§, in bcn erften klagen meine» §ier=

fet)n§ ^ßerfa^te», ^um 5I6fenben Bereit mir t)or 3Iugen

liegt, barf iä) Sit). .^adjlDo^lgeBoren nid^t öerbergen

20 ba^ ein ^toeifel mid; 6eunrul}igt : ob e§ benn aud^

fd^idlic^ fet), ben 5Jlonolog be» hjunberlic^ nod§finnen=

ben (SinfieblerS ^u einer (vpoc^e barguBringen, too §of

unb Sanb ftd) in lebenbigfter jT^^eitna^me betuegen.

Snbeffen, bo e§ noc§ ungehöriger fe^n mü^te ju

25 fd^toeigen, fo gebe biefe SStätter @h). .^oc^tuo'^tgeBoren

3utraulid^ in bie §änbe, ganj £ero SBeurtf)eitung

üBerlaffenb, o6 3)icfelben öorerft nur bcn ^n^alt unb
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fobann fpäter ba§ ^lu§füf)rti(^ere ge^temenb t)orIegen

tüollen. 3^1-eunbtc^Qitltc^em einftc^ttgen Srnteffen eine

bem 2tugen6Ii(! QnpaBli(^e SSe^anblung üöllig anl£)eim=

gebenb.

176.

[18. 3fult 1828.]

6h). §o(^tt)o!^IgeBoren
5

^aben mir eine bouernbe f^reube berettet burc^ ben

grünbtii^en 5tntf)eir an htm legten §efte ßun[t imb

5Iltert^um. @§ t)Qt me^r 5Jlü^e ge!o[tet al§ anbere

imb jtüor tüegen be» tnannit^fad^en 3ubrangi; ic^ t)ätte

Ieid)ter ein ätt)et)te» 6tüc! gefüllt qI§ fo S3ielfa(^e» für 10

biefe§ 3U bertürgen. 2Boi)lt^Qtig ift e§ ba^er, tuenn fi(^

eine fold^ treugemeinte 2;^ätig!eit au(^ gegen bie eigent=

lid^en Sefer toirffam ertoeif't.

£en überfenbeten ^uffal ^abe noc^ nic^t tnieber

gelefen ; bie (Sreigniffe fo bieler ^a^re mir toieber ^er=
^5

öor^urufen toill iä) einen gon^ ruhigen 5lugenbli(f ab=

tuarten. ;3nbeffen ^obe ein (Sjemplar bem beg^alb

fef)r bontboren Greife ber l^ieftgen Honoratioren ein=

ge'^änbigt.

^e^Iiegcnb er!§alten 6ie ein ©(^reiben an §errn 20

ö. S5eulh)i|; e§ ift eine (Srtoiberung eine» S5riefe§, ben

er mir unter bem 28. ;3uni b. 2- öon ^atülotü§! in

5tuftrag uufercr gnäbigften .^errfc^aften fc^rieb, ber

mic§ in ben traurtgften 5Iugenbli(fen ^öi^Iirf) erquicfte.
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ßto. §od§H)ot)lge&oren, aufmeilfam Quf aße ©d^iitte

unfeier 9iüdtef)renben, tüei-ben gerüife ben fd)i(flic()[ten

5luQenbli(f finben, bQ§ 'Bä)xäh^n in feine §änbe ge=

langen 3U Inffen.

5 S)ie lateinifc^e einlabenbe 3infcf)i^ift ^ötte id) mir

nQ(^ meiner 5lrt einfttüeilen folgenberma^cn überfetjt

:

greubig trete l^erein unb frol^ entferne bid^ mieber

!

3iel)ft bu aU äöanbrer öorfcet), fegne bie ^fabe bir @ott!

£)iefe tuenigen feilen '^aben einen gan^ eigenen (Sin=

10 fln§ auf meinen ^iefigen ^nfentfjolt get)abt ; e§ ergibt

fi(f) hierbei) ein gar ^üBfd§e§ S3et)f|3iel, lüie öernünftig

tüol^ltooHenbe Sßorte auf ^a^i'^unberte I)inau§ tüir!en.

@§ fa§t fie immer tno^l einer tnieber auf, um fie

enttoeber birect ober ft)mBoIif(^ fid) finnig anzueignen.

15 S)ie 5lbgabe be§ ße^mannifc^en 9ioman§ ift beftettt

unb mirb, f)off id), näd)flen§ betnirtt merben.

@egenh)örtige§ Inirb burd) ben Sßagen Sonnabenb

frü!^ hineingebracht, tneldier ©onntagg in aüer f^rütje

tüteber gurüdfdfirt. S)agegen fijnnte immer ettüa§

20 $Borrätt)ige§ gefäEig 3ugefenbet tüerben.

S)amit nun aber ha^ ^aqmt gefd)Ioffen tnerben

!önne, enbige l^ier unb toieber^ole meine Sitte, mid^

nic^t lange ol^ne 5Jiitt^eilung ju laffen.

(Sef)orfamft

25 3.2ß.t).@oet^e.
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177.

3ln Otttlie ö. ©oetl^e.

[Concept.]

Sßtelfältig baii!bar, meine ©ute, jenbe ha§ ^it=

get(}etlte jurüc!. S)eine 2;QgeBü(^er ein^u'^eften ift

angefangen tüorben, bie näc^ften finben fi(^ irgenbtoo

unter meinen 3ßapieren; l^eBe bie legten auf; ei ift

immer intereffant, trenn felBft üon üeinen ßreigniffen 5

unfere§ SeBenS unb öon §arten ©efü^len eine§ ge=

bilbeten gefeEigen llmgangg ein OJJertmal äurüdHeifit.

5lnth}orteft bu §ervn ö. ^ouque ettoaS f5reunb=

li(^e§, fo füge anä) ein gute§ SBort bon mir ^in^u.

S)a§ Heine @ebid§t ha^ er mir bor einiger ^eit fenbete 10

ift h}ir!li(^ redjt anmutf)ig unb man öergnügt fic^,

toie er be^ einem angeBornen S^alent immer on ber

augenBlicflid^en ©egentüort öertüeilt unb bie öom SeBen

'fierangefü^rten ©rcigniffe bic^terifc^ ju Be'^anbetn tüei^.

Sßenn bu üon bem Sarl§6aber ?lufent^alt ^ac^rid^t 15

gibft, !ann ic^ re(f)t tt)of)l an beiner Seite lüanbeln unb

Begreife, toie bir gar hjunberlid^ gu ^Jluf^ fe^n mu^te.

S9el) allem bem jebod^ fommt bir bein englifc^ei SBefen

3U @ute. 6§ ift !eine f^rage ha^ man fic^ immer-

me^r auymärt» umfel^en mu^, um 3intereffe gu nehmen 20

unb 5U geBen.

£)en 2^affo Betreffenb fag iä) i5^olgenbe§: aüerbingS

^aBe (Sarl^le toegen ber ÜBerfe|ung Befragt, um über

ba§ SBerpltni^ bcrfelben ju ben englifc^en ©|)rad)=
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forberungeii QelDtffex 311 tüerben
;

feine ©rtüiberung bar

ntd)t öünfttg, unb bo iä) bie Sad^e mit leeren P)i-Qfen

nid^t QBtI)nn lüollte, fo ^ielt id) inne um ^u ermatten,

tüie bie Foreign Reviews \iä) haxiibn oEenfüIIS QU§=

5 laffen loürben. ^n biefen '^atte id) abtx Bt§ ^u fpätei;

ßrf(^einnng meine§ <^efte§ nic§t§ gefunben unb fo

mu^te iä) fdjtüeigen, Bi§ etiüo bie ^olge ba§ SBeitere

ergäBe. :^d^ t)Qtte geh3imfd)t ha^ bir für ^nf^eil unb

SBcmül^ung ein freunbli(5§ere§ Üiefultnt tüäre ^u %i)dl

10 geworben.

§ier auf biefcm alten 6c§lö§(^en finbe ic^ atte§

toornatf) id) mirf) fo lange gefeint f)aBe; bequeme

l^eiterc 2Bol)nung, gute .*pau§Ieutc, gcfunben unb lt)ol)l=

fc^mec!cnben %i\ä)] babet) I)ab id) benn in biefer nott=

15 lommenen ^(Bgefrfjiebenljcit feit öier^e^^n Sagen fobicl

3U ©taube gebradjt ha%, toie bie 2^l)ätig!eit im ^ugen=

Blid mir tröftlic§ toar, ha§ ü^efultat mi(^ tnenigftenS

öon einer Seite '6crul)igt.

5Jleinen erften ©ebanfeu, mi(^ nac^ f^reljberg ]U

•-'0 Begeben, um in ber öoülommenften ^Ibgefc^loffen'^eit

eine§ Begrönjten ^uftonbe§ mid) in alte Reiten unb

5fieigungen 3U öerfe^en, ^abe id) öorerft befeitigt unb

iüitt üerfuc^en, tüieineit id) bie '^iefige Gelegenheit ju

finnen unb ^u fammeln nod) einige ^eit benuüc.

25 Ulrüen ^abe nac^ 3Bilf)elm§tlial gcfdjrieben, inbem

id) ber 5Jiama ein S5ud§ prüdfenbete.

@rü^e .^ofraf^ SBogel jum aCterfi^önften unb fage

il)m, e» gel)e mir über (Srtuartung gut. ^d) Inünfdjte
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fret)li(f) boB er mix ha^ @let(j^c t)on btr fagen !önntc;

erW i^" 0^^^ bnngenb, er möge mir tüa§ er öon

$löilf)e(m§tt)Ql berna'^m Balbigft mitfreuen, quc§ öon

'^uguft, bir unb ben ^inbern eine freunb=ärätlic^e

5lo(|ri(i)t geBen. 5

£ornBurg ben 18. ^uli 1828.

178.

In Sluguft b. ©oet^e.

25on SBeimar mitjuBringen.

ßonceptpapier,

unb SBriefpapier. 10

gebern. 25riefe, ^^oquete, 3^itung unb bergleicä^en.

^a§ toarme ^^laneEriJtfifien.

3töe^ ^aquete franjöfifdie ^eitfd^riften öon ßoufin unb

©uiäot, mit rot!^en25änbc^en jufammengeBunben;

fielen auf bem 5]pulten am f^^enfter. 15

6in §eft berliner ^o'^rBüc^er, auf bemfelben pulten.

6ol(f)e» märe fogleic^ an §ofabt)ocat §afe aB=

jugeBen.

2luf meinem ©d§reiBtif(^e liegen 3elter§ Sieber gebruift

in Ouart; auf benenfelBen bie fünf SSänbc^en ber 20

legten ßieferung meiner Sßerfe, mitgcBrac^t.

5luf bem frct)fte^enben Sflepofitorium in ber SÖiBliot^e!

an ber 8eite nad) ber 5^Q(^Bar§li3anb gu liegen, in

5Paquete ^ufammengeBunben, bie fünf SSänbe öon

ßunft unb ?lUertf)um; ein§ babon tüünfc^e iä) ^a. 25
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Sobonn liegen bafelBft @i*emplare bei erften 6tü(fe§ bc§

Vl.SSanbeg, gleti^faUgäufammengefiiinben; baüon

etn§ aBjufonbern unb tnttguBringen.

SBier (Syemplare ber 9Jö!^nf(^en S^raiicrprebtgt bei)

5 .^offmannä auSjune'^men.

f^^erner ^iftorifc^^antiquoiiid^e Ülac^rirflten öon 2)orn=

Burg an ber ©aale burc^ ßonredor ©(^tüoBe.

Wit 2 Tupfern. Sßetmar 1823. ^m Sanbe§=

;3nbuftrie=(Som^to{i-.

10 Sjßäte noc^gufefjen, intüiefern ber ^^tc^enmetfter ßteBer

mit feinem 9teftaurat{onS = 2lppQrat in boy 2;!^or=

!§QU§ gebogen fet).

Sieget tüäre ^u Befragen, \üo bie ütonjifc^en 5IbBil=

bungen ber ©d^lo^anfi(^ten öon S)ornBurg, tuetc^e

15 in ätoet) iEuminirtcn SBIättern anigegeben tüorbcn,

oUenfaHS ju ^aBen fe^en?

6in 8todf=^arapluie tüüre mit3nBringen ; trenn im

§aufe !etner ju entBefiren ift, tüäre ein nener

an^ufc^affen unb £)terf)er3ufenben , er ift Be^ ber

20 fi(^ augenBIicfIi($ oBönbernben Witterung gan^

unentBef)rli(^.

S)ie bret^fad) 3ufammengefe|te ßupe.

3n meiner SBiBIiof^e! Befinbet fidf) ein 9?oman bon

ße^mann: Souife t)on -öolling, bret) 2^^eile.

25 §err (Sangler t). Mütter iDÜnfi^t biefe§ 2Ber!.

3Bäre auf^ufud^en unb bemfelBen guäuftetten.

?tttenfall§ giBt Kräuter i^enntni^

6(3^tt)arägeränbete 6out)erte bon ber größten Sorte.
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S)te eingegangenen SBriefe üon ^Jlat) unb ^uni.

f5^ernet erinnere 25ßein unb ßreugBrunnen, fobiel ge=

pQcEt tnerben !ann. ßinen S5t§cutt!u(^en
, ge=

räud^erte ^^m^^, allenfalls etlrag $Pö!elf(eifd^,

ettüas 25lumen!ol)I ; bie Si'öä)in foU mir ein 5

Sc^lDönc^en äufantmenmai^en.

25orfte!§enbe§, mein lieber 60'^n , üBergcbe id^

3of)nen, ha^ er bie öicien ©injeln^eiten, ol^ne beine

UnBequemIi(^!eit, naä) unb nac^ Beforge ; tuo^u bu t^m

beinen Se^ftanb tt)o!§l gönnen tnirft. ÜBrigeng BleiBt 10

e§ Be^ bem trog iä} in meinem le|ten SSriefe öcr=

melbet; aud) Bi[t bu toilüommen, tnenn bu mit 3urü(f=

fahren IniEft. ^eine ©eji^äfte machen fic§ '^ier fe^r

günftig.

6(^lo^ 2)ornBurg ben 18. ^uU 1828. @. 15

179.

9ln 5riebrid§ b. «Ulüller.

[Concept.] [24. Suli 1828.]

@tt). §o(^h3o'^lgeBoren

fenbe t)ieBe^ bie erften angenelimen ^^uö^i^ffß S^ter

unternommenen ?IrBeit it)ieber gurüd. 5lli i(^ t)er=

ua^m, ha% unfer §ö(^[t[eligcr ^err '^Ijnm aufgetragen

^aBc, bie !^interlaffenen SBrieffd^aften unfrer unt)er= 20

ge§li(^en §ergogin 3lmalie burc^^ufe^en, ju orbnen unb

5u !atalogiren, tt)ar e§ mir !^öij^ft erfreuli(^, biefe§
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@efcf)äft in Streit §änbcn ^u iuifjen, ha^ eBeniotoo'^t

mit (5infi(i)t unb Irene al§ mit SSorfidjt unb @ef(^mndE

ju Be^anbeln i[t. 5luf biefem Sßege hjerben fouberBarc

^ocumcntc gerettet; ni(^t in poIiti[(^cr, fonbern in

5 mcnfc^Iii^er §infic§t unfc^äpar, \vdi man [id^ nur

Qu§ tiefen ^Papieren bie bnmaligen ^wft^i^'^c tüirb

öergegentüärtigen tonnen, lüie auf ^ot)em 6tanbort ein

rcine§ SBo'^ltDoüen, geBü'^renbe ?tner!ennung, ernftlic^e

©tubien unb 'Eieiterfte ^itf^eilung in einem Greife

10 fid§ Bet^ätigten, ber frf)on gegentüärtig bemjenigen, ber

e§ mit erleBt '^at, m^tfjologiftf) ju erfi^einen anfängt.

Um befto freubiger aBer tonnen ©tr. ^O(^too'^l=

geBoren an biefe Belo^ncnbe 5lrBeit ge^en, ba unfere»

gnäbigften §errn S3et)fall '^ier 3ulierfid)tticfj ^u '^offen

15 ift, ber ha§ 33or3eitige fo fdjön gu fdjäl^en löei§ unb

BefonberS auf alle§, U)a§ bem 5lnben!en feiner ^rou

©ro^mutter förberlic^ ift, öon jel^er Bebeutenben Sßertt)

gelegt l^at 3)ie 2Siebert)erfteEung be§ 2;iefurter ^Parfg

unb bie S3emüt)ungen um bo§ Siefurter i^ournol jeugen

20 t)iet)on.

3ft @tt). §D(^triof)lgeBoren orbnenbe ?lrBett t)olI=

Bracht, fo !ann au§ ^rit)at=5tr(^it)en unb -Sammlungen

nocf) gar manche» befto fidlerer unb jtoetfmä^iger an=

gefd)loffen toerben.

25 DJlid^ 3u fernerer geneigter ITJitt^eitung unb ju

tüo'^lluoEenbem 5tnben!en Beften^ empfeljlenb.
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180.

Sin 9tu9uft ö. ©oet^c.

?lu§ SBetmai; ti3ünf(^e bte^tnol:

1) ?luf bem frc^fte^enben üiepofitonum in ber

Sßibliot^e! an ber Seite noc^ ber ^^od^borgtüanb ^u

liegen, in $Paquete gufammengeBunben, bie fünf SSänbe

öon ßunft unb 5lltert^uni. @in§ baüon ^aöe neulich 5

er'^olten. 9tun aber toünfc^e ein gtüetjteS; man müfete

aber fe!^en ha'^ e§.ein§ bon benen fe^, toelc^e au§

(Sjemplaren auf 5ßelin = ^^apier unb getüö^nlic^en 9e=

mifd^t finb; inafjvfci^einlid^ ift biefe§ öon Kräutern auf

ber ^nfd)rift bemertt ; iä) glauT6e, bie meiften finb öon 10

biefer 5lrt.

2) 6obann liegen bafelbft @jemp(are be§ erften

6tüctö be§ yi. SSanbes, gteid^faUS jufamntengeBunben;

baöon eine§, orbinär $papier, ab3ufonbern unb init=

jubringen. 15

3) 6obann lüünfc^e bie ßifte toelc^e öon SSerlin

ge!ommen aud) l^ier ^u !^aBen ; ber Äutfctjer töirb folc^e

fdjon auf^upaden toiffen.

4) 2Ba§ öon SSriefen unb ^Paqueten angetommen

öerfte^t fic^ öon felbft. 20

5) Sobann ac^t ^lafd^en Sifc^toetn, hjetd§er ber

gefünbefte unb Befte Bleibt.

6) 91t(^t h3eniger 50 r!§., ha% fic^ bie tüö(j§entli(ä§e

Ausgabe bur(^au§ gleid^ bleibt.

7) 25on ber SSibliot^e! Gregorius Turonensis ; auf 25
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Betjliegenbcii ^dkl tütrft bu i^n öon ber SSifiliof^e!

ei-l^olten.

8) ^crnei- Hegt in meinem 3intmer auf bem

untetn QueraBfal bc§ ©(^x-eibtifd)e§ , luo bte £anb=

5 d^arten liegen, auc§ ein 2Ber! in Mein = ^olio, mit

Oiüden üon grün ©offinn, Atlas historique de Le

Sage; e§ i[t auä) boiün !enntltdj ba§ e§ nur geneQ=

Iogi[(^e SioöeEen unb ßanbdjarten ent!§ält.

^d) '^aBe bir ^Wax ni(^t üiel ju fogen, aber iä)

10 mujj mic^ nodj enger al§ id) gelüoüt jufammcu^ictjen;

ber gonje 5hd)mittag ift mir unter angenefjmen 33e=

fudjen Vorüber gegangen. Ober^&'aubirector ßoubra^

liefe mid^ [ein glüdlit^ gerat^ene§ S)en!mal feigen unb

gab mir öietfact) = umftänblidje ^aä)xiä)t öon aüem

15 SBorübergcgangenen. Saurier ö. ^Jtüttcr gab mir um=

ftcinblidjc .i^enntniB unb fonft, präientirte mir audj

ben Lieutenant 3ficobi, unb nun fte^t ber ^onb in

boller ^xciä)i om öftli(^en |)immcl.

@egenluärtige§ fenbe burrf) ben ßutfc^er, um 3}or=

20 fte^enbe§ bogegen ^u er!^alten.

5lngenel)m foH mir'§ fe^n, tüenn man mic^ Sonn=

tag§ befud)t; id^ überlaffe bir ha§ gan^ luie [id)'§

einrichten läfet. ^^rau unb ^inber toürben fid^ ber

fc^önen 3lu§fic^t erfreuen, auc^ lüürbc ©dfermann fcl)r

25 lieB fet)n, unb ba fo mand^e§ in fold^en fällen l)in=

unb l)ertt>ogt, fo licfee fic^ .^ofrat^ 3>ogel öielteid^t

bereben öon ber ^Partie ^u fcljn.
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^ä) i]abe auf einen fe'^r fd^önen "iRe^xMm etn3U=

laben; bitngt t'^r fonft ettoag ©cniepareg mit, fo

tDtrb e§ auä) nid^t ber[(^mä^t. £!ie Sage finb lang,

ber 33oIImonb berlängett fie unb fo !ann man irgenb

tüo^l eine fol(f)e Steife iüagen.

^ä) fage iDciter nid^t§, fonbetn fd^lie^e aB mit ben

kften Sßünfd^en.

©d^lo^ Dornbuxg ben 24. 3uliu§ 1828. @.

181.

^ür ;S!^ren frcunbli(i)ft=nad§nd)tli(^en S3rief öom

18 huj. jum fcfjönften ban!enb, beftimme mi(^, einiget lo

nadjgu^olen mit zugefügter traulid^er SSitte.

S)a iä) öon meinen ^uftänben unferem ebelmüt^ig=

t^eilne!^menben ^ürftenpooie !eine !larere ^Darlegung

3u beh3ir!en Itiü^te al§ bur(^ 6ie, mein SOßert^cfter,

fo geftef)e unb betenne golgenbe§: ©c^on bret) ^dijxe is

tüax id] ben 6ommer über in äßeimar geblieben, unb

unter bem tnaS id) burd) bie ©ntbe^rung getDo^nter

2Beltumfid)t öermi^te lüar mit am cmpfinbUd)ften,

für mineralogifc§c unb geognoftifi^e Stubien aller

S^ol^rung gu entbehren; beS'^alb '^atte id) mir t)or= 20

genommen, toenn unfere gnäbigften |)errf(^aften fämmt=

l\ä) it]xm Sommeraufent^alt erreicht §ätten, nacj^

^ret)Berg gu gel)en, um bort in lüenigen SSot^en atte»

Jx)a§ mir feilten !onnte nad^ju^olen.
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SÜie traurige '^ad)x\ä)i, btc un§ üBcrrafc^te, trieö

jni(^ um fo me!^r öon SBcimar ^iutücg; ha iä) aber

toegen ©efd^äftü- unb gar mandjen anbern S3er^ält=

ntffen [mic§] nid)t alfoBalb tnett entfernen tonnte, fo

5 erbat td^ mir t)icr eine günftige 5tufnat)me, um mitfj

3u jenem Sd^ritte inbeffen üorjubereiten. ^'iun aber

fü^l id), belj gan^ letblid^em Seftnbcn, mid) bocf} tneber

!örperlic^ no(^ geiftig geeignet, in einen fremben ^rei§

gu treten, beffen SSer^ältniffe 3u benu^en eine Ieb!^aftere

10 2t)ätig!eit nöt^ig tüäre, aly iä) gegenwärtig üon mir

ertüarten barf.

ÜJlein äöunfd) tüürbe ba()er im ^iiugenblicte jelju:

e§ möge meinen f^^ürftlidjen ©ebietern gefallen, mir

jiüar (^u iener Üicife nad§ gret)berg gnäbigften Urlaub

15 ju geftatten, iebod^ tcenn iä) einen foldjen 5lu§flug

nid)t tnagen bürftc, ©rlaubni^ ^u getoätjren, ^tüifdjen

t)ier unb ^ma bie nädjften äBodjcn t^ei(en gu fönneu.

5)urd) (Sefdjäft unb 8tubium tüürbe iä) tradjten, mir

bie Xage ^u erl)eitern, unb tnenn fid^ in bem lieben

20 SBeimar aCel ein= unb ongeorbnet ^aben tüirb, bal)in

pflidjtgemä^ 3urüd!el)rcn, um on meinen ^la^ unter

günftigen S^orbebeutungcn mit neu öcrlieljcnen 5!räften

getroft tnieber einzutreten.

@elegentli(^em untert^änigftcn ä>ortrag biefe§ ^In=

25 liegen jutraulid^ überlafjenb.

S)a idj nü(^ einen fo fd^önen 9{aum bor mir fe'^e,

tüiü id) n^enigfteuy nod) bermetben ba§ tjeute früt), al»

\ä) mi(^ im §auptfd)loffe umgefel}en, ein lieben»=



224 3fult

h3Ürbt(ie§ ^unftBilb mir bor bie 5tugen ge!ommen,

öon Sort) oo'^n, eine üeine Sanbjc^aft öon ber gxöBten

Sd^ön'^eit. 6ie i[t eigenpnbig 6i§ an'§ Ununterid)eib=

Borfte tjinan xabirt unb in SlquareE fo trefftic§ qu§=

gemof)!!, ba^ man über bic Älar'^eit ber (Sonception, 5

bie StuBfü'^rlid^Jeit unb babet) bie öoH!ommen[te §al=

tung gan3 in ßrftaunen gerät^. ^ä) tnerbe meine

äßaUfa^rt no(^ oft bo'^in antreten, e§ ftnb nod§ öiele

unb fc§ä|en§tt)crtf)e SSilber biefer 5lrt bofelbft, biefeg

aber ftel^t in jebem <5inne oben an. 10

£)er 2lufent!§aU felbft i[t übrigen» fet)r anmuf^ig,

bie Xerrafjen^SBege gleid^ nad) jebem Stegen tüieber

ge!^bar unb toenn man fid) einigermaßen mit bem

SBinb Verträgen !ann, faft jeberjeit ju genießen.

6oöicl benn olfo mit ben beften 2ßünfd§en. 15

treu ange'^örig

Dornburg ben 25.^uli 1828. 3.2ß.t).@oett)e.

182.

3ln 6. g. 3eUer.

6d§loß 2)ornburg ben 26. ^uli 1828.

£re^ beiner 23riefe liegen nun öor mir, ber Ooni

10. !am äule^t burd^ §errn 0. Sßi^t^um; ber erinnert 20

benn fret)li(^ an bie legten 2eben§tage unfre» 3Ser=

etoigten unb man ftnbet i£)n betüunbernStrcrti^, hjie

oft, baß er bet) einem fo tiefen 5}liBbc^agen, njcld^e»

er bort f(^on cmpfinben mußte, fid^ boc^ nod^ gegen
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hk 3Belt ftar! t)ielt unb ftcmmtc unb oudj bie @e=

tüQlt euiei; 2;öne nod) ertragen lüoEte.

§icr bin ic^ nun [cfjon in ber brüten äßodje

unter bem föinftufe eines toaljrljaften ßuftt)Qufe§. 5)ie

5 öonae Slnloge, buri^ ^o^rljunberte ^er, erft qu§ 91ott),

bann au§ a^erftanb, an [innlidjer Suft mit ßunft unb

(Sefc§mo(f angelegt unb in ben legten 3al}ren burd^

hk 5tcquifition eineS nad)barlic§ am ©nbe ber ^d§--

rei^e gelegenen grel)gute§, Ido ic^ jetjt lüot)ue, erlueitert.

10 |)ier fragt [id^'g gar nid^t ob man luftig ift ober feljn

toiü, ha§ ©an^e ift l)eiter, munter, öerftänbig, f(i)ön,

tücitläufig unb boc^ ü6erfe^bar. ^dj erinnere mid)

redjt gut ba§ bu mir Oon beinem ßntaüdcn über baä

6aalt^al Oon 9kumburg biä ^ena mitttjeilteft, oud^

15 gebeut iä) beiner Ooni ^2lnfang an im beften. S)ie

2:erraffen finb, aU l)errf(^aftlid)er ©arten, feinen @e=

Bieter jeben ^^lugenblid ertoartcnb, forgfältig rein unb

gepflegt, aUz 6ommeiblumen blühen auf's munterfte,

unb hk Sroubengelänber gongen fo öoU ha^ man
20 barüber au erftaunen ^at.

(Sin ^upferblatt lege bir bei) baä i(^ nid^t

rüfimen toitt, ha^^ aber bodj me^r ol§ olle ^efd^rei=

bung einen fdjuetten Segiiff gibt. £)ie Uuterfd;riften

beaüglid^ auf hk oberen 33ud^ftaben geben bir bk
25 nötljige 5lnbeutung. S)ein greunb ober bictirt

©egenhJärtigeS l)inter ben legten, in'§ Unfic^tbare

öerfdjtüinbenben genftern beS fleinen 6d;lb§d)enS

am letjten gelSenbe linier §onb; e§ ift eben bk^
®octljc» «Jcvfc. IV. SlbU). 44. söö. i5
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t)on ber ^enfc^aft etft !ur3 acquiritte ^xi\)at-^ih-

Iet)ngut.

SBetter ge^en nun oBer meine Äräfte nic^t, bi(^

mir nd'^er ju bringen, unb fo boüfül^re töo§ noc^ ^u

lüünfc^en i[t burd) 9^eigung unb @inBilbung§!raft. 5

6§ gibt noc^ pbf(^ere 2)arfteIIungeu bon 2)orn6urg,

bie oBer ie|t nid^t in meinem 33ereid) finb.

S)a^ ic^ in biefen ätüonäig Sagen qu§ Unru'^e,

^ieigung, SrieB unb Sangertüeile gar manches geleiftet

^oBe, toirft bu trol^l glauBen; leiber ift e§ fe"^r üielerlei, 10

betgeftalt ha% e§ ni^t leidet ^ur @rf(^einung kommen

mirb. Tl^^n^ na^e Hoffnung, eu(^ ju ^iä)atl bie

3^ortie|ung öon f^^auj't äu geBen, irirb mir benn auä}

hüxd) bieje ©reigniffe öereitelt. äßenn bie§ 2)ing nid)t

fortgelegt ouf einen üBermüt!^igen ^uftanb ^inbeutet, 15

toenn e§ ben ßefer niij^t ouc^ nöt^igt, \iä) üBer [id^

felBer l^inauS^umutl^en, ]o ift e§ nic§t§ mert^. SSi§

je^t, ben! iä), ()at ein guter ßopf unb ©inn fc^on ju

t^un, tüenn er fic^ tuill ^um |)errn mo(^en öon allem

bem inaS ba !^ineinge^eimniffet ift. Sia^u Bift bu 20

benn gerabe ber redete 5Jtann, unb e§ tüirb bir au^

be§^alB bie !^üi Bi§ ouf bie erf(i)einenbe ^^olge nid)t

3U lange tnerben.

S)er Einfang beB jme^ten 5lct§ ift gelungen; mir

tüoHen bie^ gan^ Befc^eiben au§fpre(^en, meil toir i^n, 25

iüenn er nidjt baftünbe, nid)t machen mürben, ß»

!ommt nun barauf an, ben erften ?lct ^u fc^lie§en,

ber Bi§ auf's le|te S)etail crfunben ift unb o'^ne
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hk]t§ l\ni)dl aud] f(^on in Bcljaglidjen steinten QUy=

gefü^xt [tünbe. S)a§ muffen tuir bcnn Qud) ber bür=

fdjtücBcnbcn 3cit üBerloffen.

33on ber oEgemeinen ©cfinnung lonn td; bir fo=

5 öiel fagcn : ba§ ieber Sreugeftnnte borerft nur batauf

ben!t, in ben 2Scgcn fort^utDonbeln bie ber ^bgcfd}ie=

bene be^eid^net unb eingeleitet ^ai; boburd) tüirb benn

auc^ lDoI)l ha§ ottenfally ftc^ ^Ibänbernbe evtröglit^

fet)n unb in einigen ^uncten nietleidjt Se^fall t)er=

10 bienen. bitten ^nlünbigungen gemii^ foÜte ber neu=

antretenbe ^ürft f)eut in äBilt)elm§t()aI eintreffen;

näd)ften§ feine ©ema'^lin. 2)q^ fidj unfre 6i§()er fo

beträtirte ^^^ürftin qu(^ immerfort gleichmäßig erlüeif't,

tDirft bu bir o^ne meine 33et()euerung felbft genugfam

15 t)erftd)ern.

S)oj^ tüitl id) ^ier, o6glei(3§ ju @nbe eilenb, nid^t

fc^ließen ol^ne ju bemer!en, ha^ mein 5lufentl)alt aud^

boburc^ Qngencl)m ift bof; ic^ ^"max t)or jebem 5ln=

unb Überlauf fidjer bin, hk jenaifd^en greunbe aber

20 bet) fe'^r gutem 3Beg nur ein Stünbdien l)ier^er l)Qben,

bo fie fid) benn mit einer leidjten @rfrifd)ung begnügenb

uodj angene!§mer Unterhaltung mieber ^urüdbegeben,

2luc^ t)on Sßeimar au» finb fie fd§on frül) ou§gefal)ren,

!^aben ben 5Jhttag frol) bei) mir gugebraclit unb 5lbenb3

25 tüieber äurüdfge!el)rt; man broud)t immer bier 6tunbeu

äur ^ol)rt.

S)amit bir nun nid§t§ 5^ot^h}enbige§ unb 5^ü|=

lid§e§ 3ulc|t Verborgen bleibe, fo muß id^ bir fagen
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ha% mein %i}ä) gut öcrforgt ift, burij^ einen ]'onbcr=

baten ^uf'^ß/ ^qb ber ßaftellan, mein gegenhDärtiger

SJßirt^, e'^malS ein §offü(^ent)ern)Qnbter getnefen ift

unb feinem frühem SSeruf nod) immer 6^re ^u mad^cn

toei§. 5

— S)a§ ttingt ja gon^ bequem unb Be!^Qgli(^! inirft

bu fagen, unb ha§ "mäx e§ auc^, erfci^iene nic^t fogleid)

im §intergrunbc ber büftere ßatofatf, ber alle jene

S3etra(i)tungen aufregt bie ber 5[Jlenf(^ in f)eiterer

Stunbe mit üiei^t^ befeitigt. £)a§ ^Jienfcfjen= unb lo

äöeltnoefen bre^t fid^ um einen ^erum ha'^ man

f(!)n)inblig toerben mörfjte.

Unb fo ^alte birf) benn auf beinen ^üfeen fo gut

e§ ge'^en initt, idj mu^ ba§ ©leidje öerfudien.

5lCen n)o^{moIIenben 2)ämonen beften§ empfohlen, 15

Homburg b. 27. ^ul 1828. ©oet^e.

(Sben al§ x^ S5el)!ommenbe§ abfi^lie^e, empfange i(5§

beinen toert^en SSrief öom 22. ^uti, ha iä) bir benn

gleic§ berichten tniU, ha^ iäj am 20. 2lbenb§, auf einer

UMU^i öon ^^na, in einen 9iegengufe gefommen bin 20

bergleic^en iä) aucf) nie erlebt tjabz; o^ne £)onner unb

SBliti, ober mit fotc^er §eftig!eit too'^l eine Stunbe

an'^altcnb, ba^ einem tnirttid) bange Inerben mu^te,

befonberS tocnn man firf) backte, 'mdä)t SanbcSbreite

er einnafjm, unb ju befürci^ten l^otte e§ möcfjte fi(^ 25

§aget brcin mif(j^en, ha benn alle§ toeit unb breit

gu (Srunbe gegongen toärc. 5Jlan mirb genöt^igt, fo=
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gletd^ an .riannot)er 311 beii!en itnb mm nn eud). 3d§

^obe naä) meiner .öimmel§!cnntnif3 getraltige 3]Baffer=

ftröme für btcfen Sommer öertünbtgt unb trf) fürd^te,

e§ tnirb nocf) fcf)limmer. S^-ag 5[Rer!tüürbig[te ift ba§

5 bieic SBcttcr fid^ in flod^en (Seqenben entloben, bte

bor'm ^a^x auf SSerggipfel [td§ ftür^enb fo großen

8($aben getlian '^oBen.

9iun oBer toenb icf) mtdj gu menfd^Iid^en S){ngen

unb freue mtc^ bo^ bu meiner ^Inma^nung ein £)f)X

10 gelie'^en unb bi(^ gu ^lolieren geiüenbet Ijaft. S)ie

lieBen 2)eutfrf)en glauben nur (Seift 3U l^aben, tnenn

fie ptiroboi:, b. l). ungerecht finb. 2Bq§ 6d^legcl in

feinen 25orlefungeu über Poliere fagte ^ai mic^ tief

ge!rän!t; xä) fd)tüieg t)iele So^re, toill oBer bo(^ nun

15 cin§ unb ha^ anbere uocfiBringen, um ^um S^roft

mandjer t)or= unb rütflüärt? beulenben ^DJenfc^en,

je^iger unb !ünftiger ^eit, bergleic^en ^i'^fale Quf=

jubetfen.

2)ie f^ran^ofen felBft finb über ben 5Jlifant^rop

20 ni(3^t ganj !lar; Balb foE ÜJIoliere hav dufter baju

t)ou einem genannten, berB ouftretenbeu §ofmann ge=

nommen, Balb ftd^ felBft gefcfjilbert l)aBen. gret)lid^

mu^te er bo§ au§ feinem eigenen Sufcn ne!^men, er

mu§te feine eignen SSe^ieljungen gegen bie 2Belt fd)il=

25 bern; aBer tDoS für SBe^ieljungen ! %k aügcmeinften

bie e§ nur geBen !ann. 2^ tooÜte tnetten, bu ^aft

bic^ auf me^r al§ einer Stelle auf ber 2:[)at ertappt.

Unb fpiclft bu uidjt bieiclBe S^oHe gegen beine 2ag§=
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genoffen? ^ä) Bin alt genug gehjorben unb ^ah e§

boc^ nod^ ntc^t fo tüett gebrad^t, mt(^ an bte ©ette

ber e|)t!urif(!)en ©ötter ju fe|en.

S){e^ olfo fet) für bte^mal genug! ^ä) fc^lte^e

mit ben treuften Hoffnungen, bie SBeffetung beiner 5

anmuffiigen ßouife möge fi(^ beftättgen. ©rfjreibc öon

3eit 5u S^xt, n)ie e§ t)or ben Schnabel beiner f^^eber

fommt; in meiner @infam!eit finb id) man(^e ©tunbe

5ur Srtoiberung unb iä) möchte ba tnof)! ^utraulid^

Qu§fpre(^en toaS fonft ungefagt bliebe. w

toie oben unb immer

S)ornburg ben 27. i^uli 1828. @.

91oc§ 3tt)e^ 2Cßünf(j§e füge '^inju.

Sßoüteft bu mir anä) fernerhin freunbli(^ t)er=

melben toa^ bid^ 6inäelne§ in meinem legten §efte 15

berü'^rt unb aufgeregt, iä) !önnte fobann monc^eS ma§

nur laconifc^ angebeutet ift erweitern unb erläutern.

Sltöbenn iüäre mir angenehm, luenn bu mir auf

einen 3Iutor beuten fönnteft, nielc^er mic^ belehrte

tt)a§ für ein mufüalifc^eS Stjftem in ber erften .^älfte 20

be§ fieb^e^nten ^al)r^unbert§ gegolten unb bergeftolt

ou§gefpro(^en gen^efen, büB e§ ein Hamburger Stcctor

jener ^eit feinen 6c^ülern auf brel^ gebrudten 33ogcn

überliefern lönnen. ^ä) bin fo eben mit ^etradjtung

über jene bebeutenbe @pod§e, ber tüir fobiel ft^ulbig 25

finb, bef(^äftigt.
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183.

9ln Sliiguft t). CvJoet'^e.

f)te 3ui-'üd!el)renben toerben btr erjd'^U ^a6cn ba§

Itiir ctncn ganj öergnügtcii lag öerleBten, ob iä) gletc^

gctt)ünfd§t l^ötte, bu iüöreft öon allem biefetn ^cufle

imb St)citne'^mer geri>c)cn. ®ie ©tt(^ling{f(^c Xaiife

5 brachte jene ^atnilten l)crnn, @eiftcTiBetg!§ unb groriepS

tüaxm and] toiHfornmen unb |o toutbe bcun barau»

ein eigentlicher ©onntog.

2^ laffe meinen l)iefigen ?lufentl)Qlt fo in \\ä)

getüä^^ren; für meine tniffenfifjaftlic^en ^Inecfe !ann

10 barau? UnBered^enboreB entfte'^en, e§ ift QB3utoarten.

S5et)!ommenbe§ Bcforgfi bn. Stlfreb bilbet fic^ jum

5Pfäffen ganj unfd)Qpat, n3ic ^xä) öorauSfe'^en lie^;

er ift eine gan^e Kongregation tüert^ unb fic tüirb

fid) um i!)n berfammeln.

J5 2)ie 3öt)nif(^e ©enbung ift ganj fürtrefftid) unb

e§ freut mid^, fie t)ier ju befiljen. äöenn tüir ben

Goffee au§ ^ei^en ßanben gu unferm grül)ftü(f !^oIen,

um fobiel l^errlidjer ift e§, einige ^lufmuf^ung au3

ber SSergangen'^eit ^u getninnen.

20 2^ freue mi(j^ bon Ottilien gu r)ören, ha^ il)r

eucf) 2lbenb§ betj'm 21t)ee öerfammelt, e§ ift an ber

3cit, bie 5Jlenf(^en im Gleichgültigen ju bereinen,

bamit fie fic^ im S5ebeutenbcn ni(j§t frcmb feben. SSeb

meiner 3u^'ütf^u"ft Inill icf) ]n biefem eblen ^tüi^d

25 fe^r gern betjtragen.
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^rü^ ^iovgen§ nni§ xä) eilen, um eine ©tunbe

ober me'^r auf ben S^erraffen ju fpagiereu; benn mit

bem 3une^menbeu %aQ rüÄen bie 9tegentt)ol!en mit

lüilbem Sßinb {)etan, xä) iDürbe fonft öfter§ im f^'i'e^cn

fe^n. 5

unb fo fort an

©ornburg ben 28. 3uli 1828. [©oet^e.]

184.

9ln g^iiebrtc^ b. Füller.

[Concept.]

(Sm. öo(j^h)o'^lge'6oren

backte mit 35e^fommenbem noi^ einiges auSfü'^rlid) 3u

melben; ber feiten tu!^tg4(^öne SlBenb jeboc^ '^ielt mid^ lo

länger brausen al§ billig.

25on Ottilien unb ben .^inbern tüerben 6ie bie

Untert)oltung be§ 8onntag§ berne!^men; qu(^ (Sc!ermann

tüirb gern in i'^re 3ufriebenl)eit einftimmen.

©unft unb ©lud gu ^^xn fo lüo^l begonnenen 15

Slrbeit!

2)otnburg ben 28. Suli 1828.

185.

9ln gf. (5. 55Digt.

©tt). SBo^lgeboren

üBerfenbe, in ©efolg unfere§ nculic^en ©efprä(f)§, einen

%^exl ber 5lrbeiten be§ n^ieber in'§ Seben gerufenen 20

3ungiu§, unb ^mar benjenigen ber 6ie befonberS
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iiitciefftrcH fnmi. Um 6ie nirfjt burd) bic gro^e

Kliffe bei- metQpl)t)ftfc^en 3)oxoj!opten oBgcfdiretft gu

fe'^en, Bcmcile ba^ ©ie 6et) bem evften blauen ^eic^cn

finben tüerben, IücIc^c %xi üon ^Betradjtung imb Se=

5 "^onblung er ben ^ flanken gen)ibmet; bod) tft burd)

bQ§ brüte ^eid^en ha§ eigentlidie Söerfdjen angebeutet

bem er ti)al)rfd)einli(^ feine neuere ^uferfte{)ung t)er=

ban!t: Isagoge Phytoscopica, nad^ einem §cfte ab=

gebrudt, tüelc^c§ er felbft forgfältig burd^gefe^en. @§

10 beucht mir '^öc^ft mer!U)ürbig, meld) eine ^larl)eit ber

S'lQturQufid^ten fid^ barin Ijeröorf^ut. 6r mu| alle

jene l)i[torifd) = folemifc^ = !ritif(^ = metapl)l)[tfdjen ^rt"fale

gegen ba§ @nbc feinc§ ßeben» ööHig befeitigt ^aben.

£)a§ mittlere blaue 3ei(i)fn toeif't auf eine 3)arftenung

15 "^armonifdjcr 2;onöer!^ältniffe; merltnürbig, mie

ber Wumn fid) naä) aHen «Seiten ^in au§Breitet!

5lud^ biefe tüenigen ^ogen finb nad^ einem (Sjemplarc

abgebrudt ha§ ber ?lutor ^tüel) ^al)xc üor feinem

Sobe reöibirte.

20 2)a§ SSefte tnünfc^cnb, näd§ften§ angenehm =t)elel)=

renbe Unterljaltung ^offenb.

crgebenft

S)ornturg ben 28. 3uH 1828. % 2ß. b. ©oet^e.

186.

9ln 9luguft ü. ®Detl)e.

Wxt bem nöd^ften 2ran§port tüünfd^e, mein lieBer

25 ®ol)n, Her fel^r öcrfdjiebene S)inge:
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1) meinen ^amU=Bä)ia\xod,

2) 3elter§ ßieber,

3) @in ^ö']d gute§ ^Proöencet Öl unb

4) ein ßjemplar ber brüten ßieferung meinet

SBeile, toeld^e in ben 6(^ublaben be§ S(|reibtij(f)c§ s

am Ofen 3U finben ftnb.

könnte, qI§ ^uQöbe, nebft benen fc^ön bemerüen

Zitronen, auä) noä) eine 5[Re(one mitfommen, fo luürbe

fie tüie bie fämmtlid^e ©enoffenfd^aft tt)ot)l empfangen

feljn. 10

©egentüörtigeg l^at .^err Dr. SBeHer bie @efällig!eit

mit nad^ ^ena jn nel^men, toelc^en toie eurf) atte guten

©eiftern empfefjte.

£)ornBurg ben 31. 3uli 1828. @.

187.

9ln Sfo^ann 5Peter @dEetmann.

.^ier, mein ©uter, SBeftet, üBerfenbe bie mei'!= n

mürbigen SBänblein; mein neuticf)e§ ©leicfini^ pa^t

btt) nä'^ercr SBetiac^tung nic^t ganj, boä) mu^ man

ja auä) ein ©leic^ni^ nic^t bur(f)au§ fottfe^en moEen.

fangen 6ie al|o t)on öorn an, aU menn gar

nic^t§ gefagt todve, machen ©ie fic^'S im eignen Sinne 20

3ure(^te unb fagen mir barüber ^^xt ©ebnnfen ; e§ ift

fe'^r ber 5[Jlü§e lüert^, fid) über ein fol(5§e§ 2^alent

Harjumacfien.

ßeben Sie tuo^l unb fommen Sie tüieber, tüenn

ftd§'§ f(i)i(!en tüitt; fpre(i)en Sie barüber mit meinem 25
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©otjn, bet ßtnlcitimg treffen tükh. ^öge ^'^nen Qlle§

@ute Begegnen, Ijolten ©ie fic^ after immer am S5e=

beutenben unb laffen bte gemeinen @eitiö[)nli(^tciten

be§ Zaoß an fid) Ijinge'^en.

5 treulicfjft

S)ornBurg ben 1. Sluguft 1828. ©oet^e.

188.

5(it S. .v>. 5}lei)cr.

®er @eBrau(^ ben 6ie, mein S^^euerfter, öon

meinem Briefe ^u bciüu^ten 3^vPt^cr' madjen iüoEen

ift gonä meinen Sßünfdjen gemö^ unb iä) ertnartc

10 nun bQ§ S5efte babon.

2Ba§ bie 5lu§ftetlung Betrifft, fo tüünfc^ iä) ha^

fol(^e om 3. 6e)3tember gefc^e"^e; oEerbingS würben

Sic be§!^alB ^öci^ften €rte§ ?In3eige unb ^Infroge jn

f^un l^oBen. 2?on meiner Seite toürbe e§ eine ^m=

15 pietät fd)einen, toenn id] ni(^t barauf antrüge; tüie

fo öieleS ?tnbere finb toir bem .^tngefc^iebenen auc^

biefe 5lnftalt fc^utbig unb e§ h)ürbe fid^ nid^t gut

ouSnel^men, toenn tüir nac^ fo tüenigen SlBod^en bie

erften toären, bie eine fromm = t^ötige (Erinnerung an

20 i'^n Befeitigten. ©inb toir üBer biefe ©poc^e '^inau§,

fo jeigt fic^ h3a§ für bie ^olge fc^idlic^ gefunbcn

iüirb.

^Bringen ©ie biefeg in guter ©tunbe Bef($eibentlid^

jur ^pxaäjc, fo tonnen toir al§bann unfer SSene'^men

25 einri(^ten.
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^ä) grotultie 3um gewonnenen 5lBf(^nitt tüie jur

Suft, einen neuen anzufangen; i^ laffe e§ auä) an

allerlei S^^ätigfeit nidit fel)len unb mu^ too^l, um

tiefe langen einfamen 2age einigermaßen aufzufüllen.

£)ie Beften SBünfc^e l^in^ufügenb.

treulid^ft

3)ornBurg ben 1. 5tuguft 1828. ©oet^e.

189.

3ln 2Ö. % 6. 3al^ti.

i^l^nen, mein ^erf^efter, für hk 6i§'§erigen manni(^=

faltigen Senbungen ^u bauten fäume ni(^t länger, ba

ha5 fd^on einige ^exi in äßeimar liegenbe ^aquet nun= lo

mel)r gu mit !^erau§ge!ommen unb mir zur Qnge=

ne^mften Unter'^oltung bient; man fiel)t ha§ SBe!aunte

mit immer neuer S3ermunberung unb freut fi(^, ben

5lnl)li(! toieber'^olen zu fönnen. S)ie colorirten SBlättcr

finb allerliebft unb niemanb begreift tt)o!§l, toie ber is

S)ru(i in folcfier @enauig!ett unb ^a^tl^eit ausgeführt

tuerben !onnte. ^m ©anzen mac^t e§ mir öiel ^reube

ha^ Bk in SSerlin foöiel §ülf§mittel gefunben ^a6en,

bergeftolt ha^ unter S^rer S)irection ettoaS ganz ^or-

ZÜgli(f)e§ unb ^toax in !urzer S^ii lann zu ©taube 20

!ommen.

S)ur(i) bie traurigen ßreigniffe, bie un§ üBerfatten

unb meine ?l6reife öon SOßeimar berurfacl^t Ijoben, ift

öerfäumt lüorben, 3l)nen ba§ le^te §eft üon .^unft
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unb ^Ittert^um ju fenben. G^ ift i^'^nen ja aber fonft

tootfl 3U §Qubeu gc!ommen unb 6ie eifa^ien baraui,

ba% iä) immerfort mit 5tnt^eil unb 9leigung ^^re

SSemü^unäcn Begleite.

5 ^ür boö üeine SSilb, too ein ©erüft öon 3üng=

lingen öorüber getrogen tnirb, glouö ic^ eine (Sr=

!lörung gefunben ^u ^ahcn; iä) t^eile ftc DieUeid)t

nä(f)fteny mit.

%uä) tüenn ic§ irgenb ettoa§ in SSerlin ju beforgen

10 I)ätte, fo tüürbe iä) '^i)x Slnerbieten, bie 6tette meine»

Steffen äu Vertreten, bontbar annetjuien. 2)er id) ü6ri=

gen§ tüot)! 3u leben inünfcfje unb mid; ben bortigen

ebcl Vereinten ^ünftlern Befteng ju empfc^^len bitte.

3Bq§ Sie an miä) gelangen lüffen fenben Sie naä)

15 äßeimor.

bondtbar tl)ei(ne§menb

@d§(oB 2)ornburg ben 1. ^^luguft 1828. ©oet^e.

190.

3ln 3f. ^. ©orct.

©d^loB 3)ornburg ben 1. ^luguft 1828.

25or ollen 2)ingen Jnünfi^t id), mein 21^euer[ter,

2ü 6ie überzeugten fid§, lüie großen SBertt) 3^re SSriefc

für mid^ Ijoben muffen. äBoS tonn mir ongeneljmer

fe^n, ol§ gleic^fom in einem mogifd^en ©piegel bie

ßreigniffe in 2ßil^elm§t^al ^u fe^en, tüo bie tüürbigften

unb ebelften $perfonen in fo bebeutenben ^2lugenblic!en
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hjefen unb tnanbeln, tüo ftc^ bieienigen, auf bie alle

unfere SBünfd^e unb Hoffnungen geri(f)tet finb, tokhtx=

finben unb fo öiele fonft fid) begegnen, freuten unb

fc^eiben.

Soffen ©ie mi(^ auöfprecfien töieöiet ber Slugenbttdt, s

auf biefe SBeife burc^ ein 6e5ei4)nenbe§ äßoit feftge^alten,

für bie gerne fo tüie in ber golge Irertl^ fet). ^ä)

fül^le bieje alte 3Baf)rf)eit je^t xetf)! Iebf)aft unb bitte

6ie, fid§ don biefer Überzeugung ^u burrf)bringen unb

ia auf ba§ genoufte unb umftdnblid^fte fortjufal^ren; lo

ic^ lüerbe mici) be§t)al6 ^öc^lict) berpflicdtet eroditen.

6i(^ felbft, befonberg oud} (Sönnern unb greunben

fügen 8ie: boB iä) mid^ mit bem t)iefigen, mir gleid^=

fam bämonifd§ angelüiefenen 5lufent^alt auf eine

tnunberbare SBeife in einem tt)ünfd§en§lt)ert^en 3"= ^^

ftanb befinbe. 6enbungcn unb ^Briefe legen mir

vielerlei ^flic^ten auf, 8tubien aEer 5Irt, befonber§

unfer @emeinfame§, bef(^äftigen mid^ bringenb, ein

ganzer langer Züq get)t burd^auy genügt öorüber.

6obann fe^It e» auc^ nid)t an ©efeUfcfiaft; bie 5Jiei= 20

nigen i^aben bret) 6tunben äßeg§, hk ^enaifd^en nux

eine, unb fo toerb id^ benn gu rechter Stunbe öfter§

^eimgefutf)t. S)er 5lnla^ lüoburd^ id) eigentlich l^ier

bin tritt benn aud) tuieber einmal au§ biefen ^n=

ftreuungen Ijerbor, unb inbem ic^ ben §ol)en ^6ge= 25

fd)iebenen öermiffe, ^at bie Hoffnung, bie Seinigen

tüieberguje^en unb mid) gleidjem SSoljltoollen 3U em=

pfel)len, oud) toieber eth)a§ '^ö^ft ©rquidEenbe» unb
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SiröftenbeS. .^tcr Dergleichen Sie nun ha^ ©infac^c,

Qu§ ©eift unb ©emütl) §eröorge^enbe, gegen ha§

5}lanntc^falttge tüoDon 6ie mir fo anmut^ige Äi'ennt=

ni^ geBen.

@ben öon biefer boppelten Setrod^tung be§ (Sin=

fod^en unb SßtelfQc^cn lüerb iä) in biefen S^agcn burd)^

au§ l)in unb lüiber ober, locnn Sie tootten, im l^reife

l)ernmgefüf)rt, unb e§ i[t gerabe ha§ gemeinfame (Sc=

fdjöft bQ§ l^iet bie ^Inregung gibt.

10 Sonntag ben 3. 5lugu[t.

^ad) einer Üeinen Unterbredjung faljre fort ^u

bcridjten: ha^ id) in unfcrm ©efdjäft ,3icmlic§ Dor=

fdjiitt; id) l)Qt)c nömlic^ bie Beiben %i}nlc ber £)r=

gonogra^j^ie nunmcf)r böHig buri^gelefen , bie un§

IS nät)er berü^renbcn Kapitel mel^rnml», unb tjahz benn

enblidj bcn -}(bid;nitt über bie Sym^trie v^g^tale,

unfern Stbfidjten ^ufageub, überfe^t. S)a§ unter=

nommene 2Ser!lein Inürbc bal)er ot)nge[ä^r Q^olgenbeS

ent!§Qlten

:

20 1) @iu SSortüort, luorin erjä^lt h3irb, tote id)

auf ben @eban!en gefommen, biefen XC)eil ber ^Jiatur^

Ic^re äu erforfdjcn unb ^eröor^ufjeben.

2) S)ie gnetamor^^ofe felbft.

3) ßine turje ©efc^tc^te tote feit ?lnno 1792 gebac^te

25 Seigre in S)eutf(^lanb ©influ^ geloonnen unb and) in

^-ranfreic^ fid) entfaltet. 6ämmtli(^ mit ^i]xn Über=

fe^ung an ber Seite.
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4) 2)a§ 6a)3ttel qu§ ber OrgonogtQp'^te: Sur la

Symötrie des plantes, ba§ '^ei^t: 35on ber Qefe|=

mö^igen 5pf(an3en = 25ilbung, im Original unb mit

meiner Üterfe^ung an ber Seite.

2)aäu no(^ eingetneS botjer Sejüglid^e qu§ eBen &

biefem 2öer!e, öielleic^t auc£) einige» tüQ§ ber Serfajfer

in ber Theorie elemeutaire !)ierü6er au§gefpro(^en,

5) hierauf tüenige 91oten 3U Sßerftänbnife unb

5lu§glei(^ung tleiner S)ifferen5en, tüeld^e eigentlich nur

au§ ber Sßerf(Rieben ^eit beiber Sprachen entspringen. 10

6) äßunfcf) mib 5lu§firfjt, tüa§ burc^ biefe§

atte§ auf ba§ Botanifd^e äßiffen 3U tnirfen fe^.

7) Sßenn e§ rät£)lic^ befunben tüirb, hjenige Sßorte

QU§ ber {)ö^eren 5^Qturte'^re; tüo tüir ben SSort^eil

^oben, ha% 'mix bet)na^c gan^ in ber Terminologie 15

fprec^en !önnen in tneld^er ^err 6ou[in feine ie|t

obgefc^lofienen SSorlefungen über ®ef(^id)te ber 5pf)ilo=

fopt)ie Vorgetragen t)at.

5ltle§ hkle^ bereit iä) öor, bamit toenn tuir tuteber

jufammen fommen, unfer 2ßer! geförbert unb ah^ 20

gefd)(ofien trerbe. i^rf) t"^ i^^i" %^^ii bin biefer

glütflid^en 3}erantaffung ein njünfd^enStüert^eS Stefume

t)ieljät)riger eigener unb frember SSemü^ungen fc^ulbig.

^it ben treuften Sßünfc^en

unb frömmften Hoffnungen, 25

miä) aUfeitS empfe!^lenb

3. m. ö. @oett)e.
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5Jiun l)a'b iä) näc^ften§ ju Berichten öon einer

geftrigen fe^r angenehmen ^a^rt naä) ©ro^^eringen,

too 3ii^ ^^^^ SaaU jufammentteffen , eine 25cu[tif(fje

Saline ftet)t unb ftar!er .^olä^^anbet getrieben toirb.

5 @ar öerftänbige, tüo^tgefinnte unb lT)o!^lf)abcnbe Seute

l^oB id) !ennen lernen, ^laä) meiner Stüdfunft ü6er=

rafd^te mic^ ein SBefud^ bon f^rau ü. Sötü mit i!§rer

Qnmutt)igen Soi^ter; ba benn mondjeS froren 33er=

gongenen unb tröftlid^en ©cgenlüärtigen unter trQuri=

10 gen Erinnerungen gebadit toarb. 2)er au^erorbentlid)

fd^öne %aQ tüax biefen fämmtlii^en Unternel)niungen

unb ©reigniffen l^öc^ft günftig.

2öie oben unb immer

S)ornburg ben 3. 5lugu|t 1828. @.

191.

9ln 2B. »ieidiel.

15 (Sm. Stßo'^lgeboren

rechnen e» bem traurigften greigni^ ^u ireld^eS un§

in ben legten ^^ogen befiel, ha^ iä) nid)t früher an=

äeigte, tüie otteS 3lngemelbete unb Ertüortete feiner

3eit glüdlic^ angetommen. 2ßie iä) benn qu(^ nid^t

20 ähJeifle, ber S)rud beiber 3lu§gaben Inerbe feinen ein=

geleiteten (Song fortfc^reiten , bal^er id) mir benn ge=

legentlid^ bie 5lu§l)ängebogen erbitte.

ferner bemer!e bQ§ ic^ in biefen S^ogen ein ^aquet

QU S)ieferben abfenbe, nod) ^ailanb an bie §erQU§gebcr

®oct^e§ mtxU. rv. Slbtf). 44. 93Ö. 16
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ber 3ettf(5i-ift L' Eco Bcftimmt. S)a öon ^^mn qu§

öfter» ©enbuncien bort^in Qbgef)en, jo bitte gebadete»

$ßaquet betjäufügen unb \vk e» gefc£)e^en gefällig Qn=

3Uäeigcn. £)ie 5Jlailänber greunbe finb öon bem 5lb=

gong unterrichtet. 5

S)er idj mit ben beften Söünfc^cn abfd^lie^e unb

mic^ äu geneigtem 5tnben!en em^fe^le.

ergeben ft

8(|loB 2)ornburg ben 3. 5tuguft 1828. % 2ß. b. @oett)e.

5^ocE) bemerfe ba§ unter bem toeiBen ^Papier trorouf 10

hk Signatur ftef)t bie Stbreffe noc^ ^oilanb befinblic^

ift, lüz^tjülb bcnn jene» toegsunetjmen unb ba§ 2Beitere

äu beforgen bitte.

192.

5tn bie Herausgeber ber Seitf'iji^ift ,,L' Eco".

[Concept.]

®er un§ überrofd)enbe traurige §oH, unfern un=

fdjäparen dürften ju öerlieren, bradite in all unfer 15

2;^un unb äßir!en eine ©tocfung bie fi(^ erft nac§

unb nad) tüteber auflijf't, unb fo gef)t ha§ S^nen 5U=

gefagte $Paquet erft je^t auf bie $oft. ^ä) fenbe e§

an §errn St eichet, f^^actor bet) ber ©i'pebition ber

SlEgemeinen Leitung gu 5lug»burg , ber ba§ Sßeitere 20

gefällig beforgen h3irb. S)en |)eften bon .^unft unb

3lltert()um füge no(5§ einiges ouf unfern Sßeretoigten
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SBegügltd^eS 6etj, ha§ ^i]mn geh)tfe glcid)fall§ ^ntereffe

abgctüinneit lüirb.

S)ie §ortfe|ung ^i)xcx lüert^en ^eitlt^rtft fernev=

l)in ertuattenb, unterzeichne niid) mit anfrtc^tigem

5 ?Intt)eiI an ;3l)tem Unteinef)men , tüie iä) e§ anä) in

bem le^.ten §cfte Qu§3u[pi-c(^en Gelegenheit na'^m.

äBeimar [£)ornBurg] ben 3. 5tuguft 1828.

193.

Sin a Jg. 'DJ^eljer.

S)a ft(^ eben eine @elegeni)eit bar'bietet, fo lüitt i(^

mit lüenigem auf ha^ freunblii^fte crfud^en: ©ie

10 mi3(^ten njie e§ [idj tt)un lö^t für bic neulich mit=

get^cittc gnäbigft = erfreuli(^fte 9tcfolution ben öer=

^flic^tetften 2)Qn! aBftattcn.

^(^ erinnere mic^ nict)t, oh iä) fc^on gemelbct "^abe

bo§ id^, burd^ t^ätigc X^eilna^mc unfere§ toadcrn

15 ©oret, tüieber in bie ^otanif gerotfjen Bin, unb nun

trifft e§ fic^ baB iä) in biefem .^Ireife feit einigen

Sagen an jenen 25orfd)tägen ju ^ÖerBefferung

be§ 2ße{nBaue§ S3efd)äftigung finbe, hk ein !tuger

SSerliner bor tüenigen ^aljren ^ur ©pradje gebrad)t

20 l^at. @§ ift unenblid) angene()m, tuenn bie rid)tigen

SInftdjten, bie ein gefdieitcr 5}iann au§ bem un6e=

fangenen S3etrac^ten ber ^^iatur fidj erhjarb, aud) öor

einet l^ö^ern i^nftan^ 9ie(^t behalten.

5lud^ in biefen ©egenben toirb natürlid^ bie 5(n=

25 gclegen^eit "^in unb tt)iber befprodjen unb ba nnfre
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gnäbtgften ^etrfd^often "^tetan fo tüte an anberm

©Uten getüi^ ^itnt^eil ne[]men, fo gibt bie§ iüo^I in

ber f^^olge Gelegenheit 3U Unterhaltungen fo nü|Iid^

qI§ angenehm, ßinen 5luffa| l^abe xä) fc|on ^u btctiren

angefangen.

6ot)iel für bie^mal mit ben beften (Srü^en. 6ie

fe^en aul S5orfte!^enbem ba§ iä) fortfal^re, burif) ^Iei|,

hJoBet) e§ auc^ an ^^^ftreuung nic^t fe^lt, mid) auf

bie red)ten äßege ju leiten, bie niic| benn ^offentlid^

ba^in fül^ren toerben too^in id§ eigentlii^ gel^öre.

treu ange^^örig

(öc^lofe S)ornBurg ben 6. ?luguft 1828. ©oet^e.

194.

Sin 2luguft ö. ©oct^e.

@6en aU id§ im Segriff Bin, auf bk öon ^ena

erhaltene ©enbung ju anttüorten, fe]§ iä) nid§t toeniger

al§ fe(^§ ßnglänber ben i^^u^pfab unter meinem ^enfter 15

l^erauffteigen, bie fid) benn noc^ einiger ^^it burd^

(Sparten bei) mir onmelbcn. ^an l^atte fie tn'l 6(^lo^

geführt unb ic^ machte i^nen bort bie ©egenöifite;

Sorb S)ouro führte ha^ Sßort unb iä) \ptaä) mit i^nen

mol)l eine SSiertelftunbe. Sie mochten fic^ noc^ eine 20

^eitlong umgefel^en "^aben. 2ll§ i(i) fie lüieber ben

SBergpfob !^erunter!ommen fo'^, min!t i^ i'^nen au§

bem legten ^^^enfter mit bem ©ciinupftuc^e; fie mod)ten'§

aber nid^t feigen, ha fie bie |)üte in bie 5lugen gegen
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ben 6onncnfcf)ein gebrutft Rotten, S){e§ !önnt it\x

i^mn jum freunblicfjen ^Bfd^ieb gelegentlich eröffnen.

S)en gegentoörtigen 25oten ober fenb iä) ah ^aupi=

fäc^lid) um be§ 3Beine§ tüiüen, benn bie ©öftc trinlen

5 getDÖ'^nlic^ bret) ^lafd^en babon toeg, unb fo reid^en

bie üBiigen nid)t bie Sßoc^e burtf), BefonbetS toenn

einmal ein ^reunb eintritt. 6enbe mir burd^ ben

33otcn h)Q§ er t)on ^afc^en tragen !ann unb 8onn=

tag§ fdjaffe tüieber I)erau§ genugfam, benn morgen

10 mu§ \ä) mieber ju bem gefäl)rli(^en 9tot^en meine

3uflui^t nehmen.

Sobann irünfc^e 3u erfa'^ren tüer tüo'^l @onn=

tag» !ommt unb ob etina 3tiemer mitfä'^rt, ben ic^,

iüie ft^on gefagt, auc§ einmal münfd^te; e§ fdiabetc

15 m(^t§, iuenn i^r auc^ jtnet) ^utf(^en machtet, tüo iä)

bie fju^re gern Ibe^al^le. £)ie ^JlüHerin bon S)ornborf

^at mir einen brei5:pfünbigen 5lal ^ugetniefen ; öermelbe

biefe Ottilien, bamit fie fte^t ha% mir fo hjenig hu

5Rütterinnen al§ il)r bie 33riten aBgeljen.

20 ferner liegt ein SfJel) im ©auern unb tt)a§ fonft

no(^ @ute§ äu l^aBen ift. SBringt t^t irgenb ettoag

mit, t)ielleid)t ein öor3Ügli(^e§ 6tü(f Oftiubfleifc^, tüeld^eg

^ier feiten ift, fo !onn bie Suppe um befto Iräftiger

toerben.

25 2)ie Beigelegten Expedienda Bitte auf bie 5poft

3U fd^affen.

5lud^ münf(^e bie Beiben ,^efte ber eingegangenen

S3riefe, 3ö«ucir, ^^eBruar, ^äx^ unb 5lpril; fie liegen
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nuf bcm üeinen Üicpofitorium neben bem SdireiBtijc!)

am ^enfter.

f^erncr tütib öerlongt ein öoEftänbigeg ©jemplar

meiner neuen 5lulgabe. 2)te erften ©enbungen liegen in

ben unterften Si^ublaben am Ofen, bie le|te in ber obern. 5

©Hermannen ift hk le^te Senbung ein3u^änbtgen,

luenn er fie ntd^t fd)on inbeffen erhalten ^at.

2lu(^ ha§ 2QfeI = ßQlenber(i)en iüünyd§e, ha^ im

Futteral [titft unb fid§ leidjt irgenbtoo finben tüirb.

^errn @e^. ^ofrot!^ §elbig grü^e ^um Beften unb 10

fage, iä} tüürbe bie ^relj^eit nefimen, i^m einen SBrief

nod^ 9iom ju gefdEiger Seförbcrung nQC§ Berlin äu=

aufteilen.

ßoncept= unb ^Jiittelpapier tf)äte mir fe^r nöt{)ig,

beStüegen ber Sc^lüfjel l^ier be^liegt. DJleine ©jiftenj 15

erforbert 5]3apier met)r qI§ iemolS.

(ferner eifunbige bid§: ob ni(i)t im @eograp!^i)(^en

3n[tttut eine neue guldnglidje Sparte öon bem je^igen

j^riegöfc^auplo^ ^mifdjcn 9tuffen unb 2ür!en t)or=

!^anben fet) ? ütoEe fold^e um einen 6tab unb, in 6r= 20

mangelung foli^er, unfre alte, unb iä)iäz ]ie.

5to{^ ein§ tritt ic^ ertüd'^nen, ob e§ gleich nid^t

Tcotl) tljut: e§ öerftel^t fic^ bo^ tüeber in Sßeimar

no(^ ^ier bie^mal öon meinem ©eburtStog bie 9tebc

fetjn bürfte. 23on aßen greunben mirb er am beften 25

im Stillen ^ugebracCit; befprecf)c bie^ mit bem guten

Söpfer, ben bu grüßen )xiix\t, tüie getagt luenn e§

trgenb not^iüenbig fet)n foEte.
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6(^ltcf3li(^ erfud^e iä) bi(^, nunmc'^r ben SBend^t

tüegen SBcKcr 3U öeifaffcn unb mir bQ§ Goncept 3U

fd)iifen. 5Jiaii(^e§ 3tnbcrc trirb ftrf) Bejpvcd^cn laffen,

tüenn bu 6onntQfl§ in betn )üünfd;en§h)cit^eu ^qII

5 bift mit ^ier£)er ^u fommen.

£)Q§ SBIätt(^en gut .^offmQnni[($cn 35u(f)'^anbtung.

©in paax 5Pfunb 2[Bad§§licf}te unb einige «Stangen

fc()lt)Qr3 SiegellodE nidjt gu bergeffen.

treulic^ft

10 S)oi-nbutg b. 7. 5tuguft 1828. &.

195.

Stn 21. giicolot)iu§.

[Concept.] [7. 5Iuguft 1828.]

Um meine ©enbung öoEftänbig ^u matten, öer=

fdiob id^ ba§ 3lbfc^icfen, unb nun ^aben mid§ für

biele, befonbcrg ober für mic^, ^ij(i)[t tt)id§tige @reig=

niffe öon oEen benen ©egenftänben ^inh3cggefüt)rt, hie

15 eigentlid^ fd)on ^i]mn gehören.

S^e'^men 6ie ha^ex freunblid)[t einfttoeiten ein

ßjemplar üon itunft unb ^Itert:§um, lüo Sie ben

beften ©ebrnud^ ^t)xex ^Jlittfjeilungen finben Incrben.

2Cßie angenehm lt)äre mir jcberjeit ^sbre 5Inbeutung

20 auf ben 28. 5tuguft getüefen! fie ift fo Ino^l gemeint

unb fo !lug erfonnen ha% id) i^r meine S3eh)unberung

md)t berfagen !ann. Sßie e§ unter jetügen Umftänben

tüerben !ann, fef) iä) nit^t borauS, tt}af)rfd)einlid) bin

iä) in jener .^cit nidjt in äBcimar; benn id) mufi mir
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immer noci) öon ^ier au§ eine tueitere S^ieife üorfl^iegeln,

um mic^ etnigei-mafeen in meinen 3uftänben ju 6e=

f($mirf)ti9en. 5Jlelben 6ie mir bi§ ba!§in einiges S3e=

äüglid^e.

§errn 3fl^n§ e^fte§ §eft ift i^öd)ft mer!tt)ürbig 5

unb gut gerot^en; ic^ l^offe biet t)on biefem 2öer!e

unb freue mid^ ha% ber iDodere Tlann in SSerlin fo=

biel arti[tif(^e unb ted^nifc^e ^Jlittel finbet, um feine

fo loBen§mertl§en 5lBfid)ten ju erreichen, unb too er

ha§ glüdlid) ©efammelte, i^m unb un§ ju 9lu|en unb i"

^reube, in einiger Seit äu @ut mad^en fonn.

91e^men Sie @elegen!§eit , bem §errn S5erg= unb

^üttenbirector ©rafen Söeuft fid§ t)or3ufteIIen unb mit

meinen beften Empfehlungen ju öermelben: ha^ i^

öor einigen Slagen bk «Saline Ut) ©roperingen 6e= i^

fu(f)t unb ber glü(fli(^ nieberge'^enben SSo^roröeit Bet)=

getüo'^nt, auä) m\ä) mit bem toatferen 6Ql3fd^rei6er

[Bergmann] obgleich nur !ur3e 3eit unterl^alten ^aht.

6§ intereffirt mid§ biefe Ingelegen f)eit um fo me!§r,

al§ öerr ©lencE fotüo^l im Sanbc aU in ber 3la^= 20

borfc^oft 3U Operiren fortfä^jrt unb man bo(^ einen

SSegriff öon fo bebeutenben Unterne!§mungen geh)innen

möchte.

[Beilage.]

5Jiitten unter SBeingelänbern unb =6tö(fen tüo^nenb,

in einer @egenb tüo man bie§ ^a^x glei(l)fall§ eine 25

reid^lid^e Sefe hoffen barf, toarb i(^ beranlafet, be§

SBerliner ^ec^t merltpürbige» S3ü(i)lein, einen öer=
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Befferten SBeinbau t)orf($Iagenb, ju ftubiren. ^^ ^oBe

mid) mit bemjelbcn h)o^l belannt gema(i)t unb beffen

QU§ ber @riQt)rung ge3ogcne ßef)ren mit ben anerfonnten

@runb)ä^en ber 5Pftan3enp()^[iolo9ie öerglicfjen unb [ie

5 baxQuf 3ui-ü(fßefüf)i-t. 2)a iä) fie nun au(^ '^ier pxohat

finbe, fo intereffiit mi(^ bie ©ac^e "^ijc^lic^. 5Iun ift

QUy ben ber bierten Auflage öorgebruiften ^cngniffen

ber ßöniglid^cn 9tcgierung p 6o6len3 unb bereu 35et)=

lagen erfic^tlii^, ba^ man auc§ ^öl^eren £)rt§ biefer

10 5(ugelegen^eit 5lufmer!iam!eit ge[(^eu!t unb auf bem

redeten, tüie auf harn ltn!en üt'^einufer bie SSorfd^ldge

praftifd^ gestuft !^at.

Söäre nun öon ben bortigen SSereineu ober 3n=

biöibueu neuerlich ettoa§ im 2)rutf ausgegangen, fo

15 toäre mir pd}ft angenel)m ^enntni^ baOon 3U ert)alten.

Ü6rigen§ Irünfdie, ha^ bu bid^ be^ ber Beborfte'^enbeu

SBeinlefe mit erfal^rnen ^Hunern f)ierü6er bejpred^eft,

h)el(i)e§ bir auc^ in beinem ^ad^e erfprie^Iid^ fet)U

!ann, ha in ben ©daugelien bc§ eblen 2ßeinfto(f§ unb

20 ber bomit Bepflanzten f(^önen SSerge öfter? in aßen

©l^ren @rtüät)nung gefc^ie^t. S)u toei^t ja, tüie ber

ßjegefe bie yiaturanf(^auung !räftig ju §ülfe !ommt.

196.

2ln ^xiehxiei) v.müUn.

[7. 5luguft 1828.]

2)tefe§ gegenirörtige SSIott fann iä) mit bem an=

genehmen 3eugni§ Beginnen, ba§ ber 2eBen§lauf
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utifere» öeretüigten dürften, ben Sie an einem fo

garten fyaben rafc^ buic§gefii!§rt ^aBen, an allen

Drten unb Snben ben größten Sc^fall finbet. Sie

tjaben bafjelbe ^Wai f^on oft genug unb unmittelbar

öernommen, aber aud^ babon mittelbar benac£)ricf)tigt 5

3u h3erben ift bebeutenb, inbem auf biefem SBege hk

reinfte 2ßa^r()eit erfüngt! "iDIöge ;3^nen atte§ Unter=

nommene fo tuo^l unb glü(fli(^ gelingen.

^c^ fa^re fort, tüie biefe 2Bocl)en ^er, bur(^ ^lei^

unb 3^^[ti^euung ein fc^meralic^ betoegteS ;3nnere gu 10

befc^tüic^ttgen ; 5la(l)= unb SCßibeiHänge bleiben nid§t

außen unb fo muß man fid^ ^^ingu'^alten fuc^en; benn

iüer ma^te fi(^ n3ol}l an, einem fol(^en @rcigni§, iüie

e§ befonber§ mi(^ betrifft, getnac^fen gu fet)n? am

luenigftcn bebarf e§ ^ier für ben SBerfaffer jener eblen 15

S^enlfdjrift einer tneiteren 5lu§fü^rung.

®a iä) hmä) bie freunblic^e 3^^eilnat)me unfetc§

guten Soret tüieber ganj in bie Sotani! getommen

bin, t§ut fxä) ^kx für mic^ ber eigene ^aU auf, ha^

htt) einer reid)lid§ ju l^offcnben Sßeinernte eine neue 20

2Retf)obe gut ©praij^e !ommt, bie ein SSerliner namen§

ßed)t bor einigen ^atjxzn in ?lnregung gebrad^t ^at.

5llte Sßeinbauer bon einigermaßen ^ö^erer (Sultur

finb aufmei!fam barauf, unb irf) i^abe fofort ha5 öon

jenem öerfaßte SBüc^lein unb gtoar bie bierte, nac^ 25

feinem Stbleben erfolgte ?luflage ftubirt unb mit bem

bielfac§ mid) umgebenben 2ßa(i§§tl)um ber Stöde,

Sfieben unb 9tan!en dergleichen fönnen.
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Wdn (SrfteS muBtc fct)n, jene qu§ ber drfa^rung

flefrf)öpftcn ^liific^ten auf hk oncrfannten @runb=

jä|c ber $PftQn5cnpI)t)ftoIogie gui'ücf^uiütjren , h3o fic^

benn, naä] genauerer @in[id)t, fein ä>ortrag bur(^au§

5 Beir)at)rt)eitet unb feine 5Jlaturanfi(f)ten red^t etgent=

lt(^ begrünben, inbem tütr bie t)ö!^eren Urfad^cn ber

6rf(^einungen, bie er öorfü^rt, au§äufpre(^en befugt

finb.

S)iefe fei) alfo eine Söeile genug, baB tüir ba§

10 9fec^tc unb 9Hiüli(^e iDtffen; inwiefern e§ eingreift

tüirb bie 3cit Iel)ren. ©et)r ötel t^un ^ie^u gett)i§

bie ton geßi(beten ^Jtönnern geftifteten 3}ereine, tt)o

burd^ 35erfn(^e bie ©runbfä^e erprobt unb burd) ^aä)=

beulen auf Perfc^iebene Sßeife bie Slntuenbung niöglid^

15 gema($t tüixh. '^ä) ben!e eine ^arfteüung narf)

meiner SBeife gu öerfudjen unb baburd^ ber guten

6ac§e förberli(^ ju fetju, bo^ ic^ fte 3ugleic§ einfad^er

unb au§fü^rlid)cr be'^anblc. 2Bir tnollen fet)en UjoI

gelingt. S)er Slnt^eil unterer gnäbigften öerrfdjaften

20 QU fold^en Stufflärungcn unb 93crbefferungen tnirb

alle§ äum fd)önften unb fd^neEften förbern.

2)e§ t^euren ©rofen 9ieinf)arb SSrief ift iüie oIIe§

ltia§ t)on feiner .^anb !ommt tnafjrfiaft ftärfcnb, bo

fidf) überatt ein gefaxter, umfidjtiger, t^cilne^menbcr

25 unb immer gleidjer 5}lann nu§fprid}t.

5tuf bie ilberfe|ung be§ 2)ante SSe^üglidjey tüäre

ic§ im 5(ugenbHdf öerlegen ettoaS aug^ufprec^en ; man

'^at ben großen f5^e()ler begongen, ha^ man bie 9lotcn



252 Stuguft

unmtttelBar untern %^%t fe^te. ^aum I{e§ man ft(^

in jene büftte, trübe, fur(^tBare ©timmung, in jene§

9läd)tlid)e, @röulirf)e toiber SßiHen tjineinjie^n
, fo

reiBen un§ bie Violen tüieber an'§ ^ageslii^t !^iftorifc§=

poIitii(^=, !ritifc^ = öft!^etif(^er 5luf!(ärung unb jerftören 5

jene mäd^tigen ßinbrücfe ganj unb gar. @B üingt

h)unberli(^! akr iä) i)aU hu^e ^etjn ©efönge gtüe^^

mal gelefen unb bin niäji jum SBieberonfc^auen be§

(5)ebid)te§ gelangt, ba§ mir fonft fc^on fo 6e!annt ilt;

immer fd)ieben fid) meiner @inbilbung§!raft hu Dloten 10

unter. £)ie ^änbel ber ©uelfen unb ©^ibeUinen in

it)rer leibigen 2Bir!licö!eit berberben mir ben Spafe,

bösartige 5)]enfd)en fo rcd^t au§ bem ©runbe gepeinigt

ju fe^n. Sagen ©ie niemanben nid)t§ tjieroon. S)te

Ü6erfe|ung fönnte mir gan^ angene!^m fetjn, auc^ lä^t 15

fid) ju guter Stunbe borüber toa» ^yreunbtid^es fagen

unb jener 3^ät)u§ nur bet)^er bemer!t njerben, ber

al§bann be^ Weiterer ^ortfe^ung bermieben unb 3U=

le|t, be^ |)erau§gabe beB (Sanken, iüoran e§ boä) aud§

ni(l)t fehlen tüirb, ööüig befeitigt trerben [!ann]. 20

23er5eil)ung bem SSorfte^enben ; e§ ift fo in hk

Suft gefproc^en, öon einer f(f)netten ^eber aufgefaßt

toorben.

treu gemeint

&. 25
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197.

Sin 6. Sfügel.

[Concept.]

@tr». SBo'^IgeBoten

neunte mir bie ^xtt)^äi, no(^tttaI§ mit einem !teinen

5luftrag 3u Betjeßigen: e§ liegen nämlic^ im .^aag

bet) ber ©anriet) be§ ÜJtinifteriumä ber Marine unb

5 ber Kolonien fed)§ 5Paquete unter meiner ^Ibreffe,

toeld^e bie S5atQt)iid)e ©euoffenfc^aft für fünfte unb

2Biffenf(^aften an mic£) abfenbete, lüobon iä) borf^er

fc^on frü!§er unterrid^tet tnar; nun tnünfd^e iä), Sie

motzten bie @efäEig!eit ^a6en, foIc§e für mic^ in

10 ©mpfong nehmen ju laffen. 2^ lege bo'^er ein

©{^reiften an bcn §errn @enerQl=(Secretär bet) h)el(^e§,

qI§ SSoümac^t geltenb, Sie 3U biefem ©efdjäft !^in=

länglid§ bererfjtigen tüirb.

Riebet) erfudje !S)iefelben, Sie möchten nacfifte'^enbe

15 äBer!e für mic^ beforgen unb bcn SSetrog auf meine

9ted§nung fe|en, nic^t trcniger ^lid^aeli» h)a§ ic^

bi§^er fd^ulbig getnorben anjeigen unb ol§bann t)iertel=

jd'^rig mir hu 9ied^nung fteHen, ha iä) bcnn unge-

fäumt hie ^a^Iung beforgen hjürbe. So eben mirb

20 mir @h). SBo^lgeboren S(f)reiben bom 24. 3»uli gebradjt,

ba iä) benn noc§ fc^lieBlic^ berfid^ere ha^ e§ ben

Sßeimarifc^en ^unftfreunben immer gum 23ergnügen

gereicht, trenn fie einmol aufrichtig loben !önnen.
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S)er tdfj m\ä) 3U geneigtem 5tnbeu!en Beften§

etn:p|e^Ie unb kne 6i§f)er Qlle§ mir SSefttmmte nad^

SBeimor gu fenben bitte.

S)ornburg ben [7.] Sluguft 1828.

198.

2(n 6. e. ^. Söeller.

S)ie Botbige ©jpebttion einer l^i^d^ft intereffanten 5

Senbung eilüibere mit bem Beften £)an!, fenbe bog

S3erme^rung§Buc^ InxM unb Bitte Bet)Iiegenben SSrief

an hörnern BeftcEen 5U loflen.

^ilu^erbem öexmelbe ha^ id) biefer Soge ^er Urfac^e

gefunben f)aBe, mid) um be§ SBerliner .ßec^t§ 23or= 10

fd^Iäge ^u SSerbefferung be§ 2BetnBaue§ ju

bemühen; nun fagten 6ie mir neulich ha% ju btefem

^tücd fi(^ ein SBercin in ^ena geBilbet l£)abe. SBoHen

@ie fid) tootjl erfunbigen, tüer biefe Slngelegen^eiten

Befonber§ leitet? unb ob man Vergangenen §erb[t fc^on 15

angefangen f)at, jener 5}ieti)obe gemä^ einiget t)or=

äune^men, unb naä) öoEBrac^ter SSeinlefe barinne

fort^ufatjren geneigt ift?

S)a iä) ^offe, Sie näAften Sonntag Bet) mir 3U

feigen, Ido fict) f)offentließ gute @eieEid)aft einfinben 20

toirb, fo Bringen Sie mir ^terüBer t)iellei(^t fc^on

einige '^aä)xxä)i
; xä) l^aBe biefe Sßorfc^Iäge nact) pt)t)fio=

logifc^en ©runbi'ö^en geprüft unb finbe [ie tief in ber

9latur be§ 2Beinfto(f§ gcgrünbet. Seiber finben ber=
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fitetdien betn öerfommen tüiberftreöenbe ^Heuerlingen,

fie mögen fo boitt)eia)Qft feljn aU fie tüottcn, fc^tueren

Eingang, bc§f)al6 e§ ©cl^nlbtgleit ift, in|ofern e§ an

un§ liegt, fie ju förbcrn.

5 5Röc§ten Sie für ben Sonntag eine 5JteIone an-

fd^offcn, hk hjol^l irgenb ein ©ärtner öeiföuflic^ q6=

lä^t; iä) crfe^e bie 2(u§Iage banfbor.

Sobann aber bitte um ein l'ejifon, fron^öiiictj nnb

beutfdj, inglcic^en um ba§ 3Hiemeiiicfje gried)i[d)--beut[(^e.

10 fBnte§ bitte @onntag§ mitzubringen.

Wdt ben frcunblic^ftcn (SrüBen

nnb 3Bün[(^en f(^lie§enb

S)ornbiirg b. 7. 5lug. 1828. ©oet^e.

199.

'ilw Sofjann ß^riftian griebrirf) Körner.

Snbcm id) ben mitgetf)eilten SBrief prücEfcnbe, er=

15 fud^e £)ie)elben um 9iQCi;[te^enbe§

:

1) 5Jtir ha§ S5ud§ I)ier§er gu fenben, Inelc^eg Sie

mir neulicfj öortoiefen.

2) mix 5u erüären, }t)Q§ el mit bem im SSriefe

gemelbeten ac^romotifd^en £oppeIipatf)=5ßri§ma

20 für eine SSetoanbniB tjobe? nnb qu§ tüeld^er Schrift

man ]iä) hierüber nä§er unterrictiten fönnte?

3) 2Bün|c^e eine ftarf öergrö^ernbe Sinfe. eine

boppelte, bie mon einzeln unb jufammen gebrandjen

!ann, märe mir bie angene^mfte.
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;3n Hoffnung, an fd^önem S^age 6te um btc Be=

tüufeten 23er[u(^e anf^jrec^en ju fönnen, unteräeid^ne mid^

ergebenft

2)oxnburg ben 7. 5luguft 1828. @oet§e.

200.

3ln Quarle§ öan Ufforb.

[Concept.]

Monsieur! 5

Je [ne] manque pas de Vous remercier sincöre-

ment de ce que Vous avez bien voulu ra^iufonner de

l'arrivee de six paquets ä mon adresse expedies par la

Societe scientifique de Batavie et d^poses ä la Secre-

tairerie du Ministere de la Marine et des Colonies. lo

Or eomme Vous avez la bonte de me marquer

que les dits paquets seroient delivres ä un mien

fonde de pouvoir, sans aucuns fraix, sur Texhibition

d^une lettre autographe de ma part, je ne tarde pas

de Vous prier par la presente de vouloir les delivrer i5

ä Mr. Charles Jügel, libraire de Franefort sur le

Mein, ou ä celui qu'il auroit charge de les retirer.

Exprimant d'avance la reconnaissance la plus

vive j'ai Fhonneur de me souscrire avec une conside-

ration parfaite 20

Monsieur
Votre tres humble

et tres obeissant Serviteiu*

Weimar [Dornburg] ce 8. Aoüt 1828. J.W. de Goethe.

main propre 25
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201.

3ln %^. 6avlt)te.

(i^oi-tfe|ung hc^ 'ooxxg.tn SSriefS.)

Dttilie Qtüfet ^Jlabame ßorltjte jum aUerfc^önften

;

fie unb i^re 6(i)tüe[ter Ijaben eine ©tiefere!) augctangcn,

tnelc^e mit biefem Transport fortgefjen foüte. 2)ieie

5 freunblic^e 5lr6eit, hmä) not^tüenbige SSabereifcn imb

nun burd^ bn§ traurigfte Sreigni^ unterbxod^en, foH,

!^off id^, obgleii^ fpäter, in anmutf)iger S^oüenbung

bort eintreffen.

£)er britten Lieferung meiner 2Ber!e lege quc^ ba§

10 neufte 6tütf bon .f^unft unb 2lltertl)um bet) ; ©ie tüerben

baraug erje^en bo^ tötr S)eutf(^e gleicl)fatt§ im ^aVi

finb, un§ mit fremben Stteraturen ^u befc^äftigen.

2Bie burc^ ©c^neHpoften unb S)ampffd)iffe rütfen auä)

bur(^ Sogey^ äÖoc^en= unb ^Jbnatyfdjriften bieDbtionen

15 tne^r an einanbet, unb ic^ toerbe, fo lang e» mir t)er=

gönnt ift, meine ^^hifmerffamleit befonber» auä) auf

biefen tüed^felfeitigen ?(u§taufc^ ju iüenben t)Qben. S)o(j§

i^ierüber mödjte in bcr ^olge noä) manches 3U befprcc^eu

fet)n
;
^^xc SSemü^nngen kommen 3eitig genug ]u un§,

20 ben unfrigen finb auc^ fd^neHere Sßege gebol^nt; laffen

Sie un§ bet eröffneten (Sommunicotion immer fret)er

gebraudien, befonber§ geben 6ie mit 3unä(^ft einen

'hinlänglichen S3egriff t)on 3^rem gegentüörtigen ^ufent=

^alt: id) finbe S)umfrie§ ein toenig über bem 55. ©rab

25 om f^tufe 9lit^, unfern beffen 5tu§münbung in bai}

®OCt^c§ "BJcttc. IV. SXbtl). 44. SDö. 17
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^Jteer; tüo^nen Sie in btcfer 6tabt ober in ber 9M!^e?

imb auf toeldiem Sßege er£)alten 6ie meine 5paquete,

ba 6te am toeftlic^en ^leere gelegen finb? 2BQ^t=

fc^einlid) noc^ ü6er Seit^ unb bann 3U Sanbe. S)odö

toic e§ QU(^ fe^, loffen ©ie 6alb öon \iä) tjbun in 5

©rtüiberung be§ 6)egenh3ärtigen. ©tü^en ©ie 3^re

liebe ^rau; ic^ lege biefemal toenigftenS einige 5toten

für fie Be^.

@leic^,3eitig mit bem ben 18. i^uni öon l^ier mit

ber 5poft abgegangenen ©(^reiben. ?IBgefenbet Don 10

©c^Io§ 3)orn6urg an ber ©aale; mit SSitte, attes an

miÄ Slbge&enbe nac^ SCßeimar m abreffiren.

S)en trourigften ^aU ber un§ Betraf, ha^ lt)ir

unfern unf^ä|6aren dürften öertoren, '^abe früher 15

fc^on gemelbet unb ift ^^nen auf leben ^att burcf)

hu Leitungen betannt geworben, ^ä) lege eine lurje

tt)ol)lgerat^ene ©c^rift 3U feinem ©ebäc^tni^ bei), lüor=

ou§ ©ie ben aHgemeinen Sßerluft beurt^eiten, 3ugleid§

aber au(^ näl)er an meinem 3uftanbe S^eil nelimen 20

toerben, hjie iä) mic^, naä) einem me'^r al§ funf3ig=

jä!§rigen ^ujammenleben, be^ einer fold^en (Sntbeljrung

finben mu§. 5Jlanc§e§ töa§ icf| l)in3ufügen tooüte

unterbleibt für bie^mal; inbeffen ift e§ SSebürfnife,

aHe meine übrigen Seben§=35er^ältniffe emfig fort= 25

3ufe|en, loeil ic^ nur barin eine 6jiften3 finben !ann,

töenn iä), in S5etra(l)tung beffen h)a§ er gef^an unb
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geleiftet, auf bem SBcqc fortgc'^e ben er cinßcteitet unb

angebeutet t)at. ßeben ©ie rcc^t tüoI)l unb laffen halb

t)on fidj ^ören.

and so for ever

5 <Bä)lo% S)ornBurg ben 8. 3luguft 1828. ©oetl^e.

202.

2ln 6. g. 3eltei-.

£)Q§ Siegentüetter, baS eu(i) ba§ fc^öne t)o'^e f^^eft

öerbarb, tuüt^et l^tei* oben red^t töüft unb iDtlb an mh
öoibct), feit aä)t Xagen unb t)eute befonber^. £)t)ne

gu übertreiben barf man fagen: e§ roj't mandjmal

10 öon äßeften nad) Dften quer über ha^ Xf)al t)in ein

Oiegengu^, bidjt lüie 9Jebel, ber bie gcgenüber[tel^enben

Serge unb §ügc( ööUig ^ubedt. Sonn fd)eint bie

6onne einmal tüieber ^^inburd) unb tf)ut gute SBlidEc.

SSon foldjen ^Ibtoedjiclungcn fönnt ic^ öiel er^ätilen,

15 bejonber» öon ru^mnjürbtgcn boppelten , burd^ einen

bunlelgrauen Streif getrennten, fid) unten ju einem

fic^ abfd)lie^cnben reinen ßrei§, öerftet)t fid) Ut)

©onnenuntergang, !^inneigenben Üiegenbogen. Ülufe

tno möglid) auS biefen äßortcn ha^ ^errlidje SBilb in

20 ber 6inbilbung§!raft ^erdor.

Sßäre bie Sßitterung nic^t gar ju toll unb bal^er

auc^ bie 21erraffen, tro^ i'^rer getDö()nlidjen 6d)nett=

troden^eit, unge'^bar, fo bictirt id) biefen SSrief nic^t,

unb alfo ift aud^ ein fold^e» Eingreifen ber 5ltmofp£)äre

25 in unfere äBiEen§fre^()eit ,^u loben.

17*
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5Jleinem alten 3ioac^im ;3unfltu§ bin iä) nun nod§

einmal fo gut baB er hiä) DeranlaBt ^at, ha^ liebe

lel)iTci(^e S5Iatt ^u fd^rciben; e§ i[t gerate foöiel al§

iä) Bebarf unb ettoas mef^r, gerabe foöiel tuas id) t)er=

fte^e unb barüber noc^ ettt)o§ ba§ icf) a!^ne. S)ie^ 5

mag benn genug fe^n, ha bu beiner 5Jtittf)eilung felbft

eine fi^mboliicfie SBenbung gibft.

2Bcnn man fid) nur £)al6tüege ben SSegriff öon

einem 2}lenfd§en mad)en toitt, fo mu^ man öor allen

S)ingen fein Zeitalter ftubiren, mobet) man if)n ganj 10

ignoriren tonnte, fobann aber, ju i£)m äurüdte^renb,

in feiner Unterhaltung hk befte 3ufneben^eit fänbe.

6§ tüar mir barum ju t^un, aud) nur einigermaßen

getoa^r 3U iüerben, h)a§ biefer bon §au§ au§ grunb=

grünblic^e ^lann !önnte feinen 6(^ülern in ber erften 15

|)alfte be§ 17. ;3a^i-1)unbert§ bictirt ^aben. Sr tnar

fd^on in fe^r jungen Sal)ren 5Profeffor ber 5)lat§emati!

unb ^^^fi! äu ©ießen, ha if)m benn aud) fpätcr^in

ba§ Übliche ber S^onle^re nic^t öerborgen noc^ fremb

bleiben !onnte, 20

S)an!e ^errn 5Jienbel§fo^n für bie nähere S5e=

ftimmung jenes ju Unterfc^eibenben. S§ toar bex

j^eijhx be§ 3^ebactcur§, ber gtoet) bertüanbte 2)inge

gufammenfc^mol^. ^n SSerlin finb fo öiele artiftifc^e

unb ted)nifc§e 2;i)ätig!eiten, tüie poli3et)lid)e unb fre^= 25

fittüc^e, baß man fie in ber Qerne md)t au§ einanber

galten !ann. ^at §err 5Jt., toie id) fe^^e, ouf hu

2§ätig!eit be» §ertn Dr. ßlöben iüirtfamen Sinfluß,
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fo möge er jq meine SDünfdie inegen ber f^ütftento alber

©ronite mit gu befijrbcrn fuc()en. ^ä) iüünfd^te bem

lieBen 5preu§en bie^feitS ber Ober unb Spree für mein

Seten gern au einem folib gegrünbeten UrgeBirg [gu]

5 ber'^elfen , bamit mir nic^t mie Bi§t)er f(^mä^li(^er=

iüeife Ut) S(S§h)eben unb ^^loTttiegen ju Se^n gingen.

Sßer3eit)e mir! 5l6er bie l^inge madjen mir olle <Bpa^.

3cf) mei^ red)t gut ma§ icf) miE, unb toeiB au^ mQ§

anbere miffen unb fi(^ unb anbeten tnei^ madfien

10 moüen. ^ie grijfete ^unft im 2e^r= unb äßeltIcBen

Beftef)t barin, ha§ Problem in ein 5poftuIat ju

bermanbeln, bamit !ommt man burc^. Ob beine

5p[]iIofop^cn bir ha^2 erüären mögen, tnei^ irf) nict)t;

mein alter 3uiigi"'3 in feiner Logica hamburgeusi

15 '^at barüber ^u§!unft gegeben.

3Bie biefe§ ©efc^reibe auf bem ^pnpier ftc^ au§=

nehmen mirb, barum barf id) mic^ nid^t belümmern.

S9li(!e bu immer mieber einmal auf bem ^upferftic^e

nad) bem legten minsigen Sc^löfelein lin!§ unb nimm

20 c§ gut auf ha^ ber f^^reunb, öon böslichem Siegen um=

fauft, feine ©ebanten gu bir tnenbet.

i)o(^ mag ber Siegen fo bö§li(^ ni(|t feijn; benn

in bem ^lugenblide, ha bie ?ttmofpl)äre in einen ruf)igen

3uftanb 3urüd!e^rt, finb bie meiten unb breiten äßiefen

25 ouf= unb abmärt» tDirflid) blenbenb grün. 3)er ^lu^

fd)längelt fid^ ganj gemüt^ltd^ um bie SBerge gegenüber,

oben mit SBalb, tiefer l)erob mit SSüfd^en; unb alle§

ma§ fonft 9ted)t l)at grün 3U fet)n fteljt Harfnrbig
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unb getDofdjcn. S){e SBcinBerge ne'^men \iä) ^offnunfl§=

Doli au§, bie ©onne tritt, jum ^liebergange \\ä) neigenb,

toie gelDö^nlic^ nod^maI§ !^ert)or; ha inollen unb muffen

h)tr benn alle§ gelten loffen.

Sebe tüoljl mitten unter 5Jlenf(f]en, Sönen, @e= 5

fcS^äften unb ^ei^ftreuungen, gebenfe mein; nimm irgenb

eine ©elegen^eit Be^'m i^Iittig unb nöt^ige i!^r ein

gute» S5latt ah. ©enbe nur immer xiaä) Sßeimar, ob

ic^ gleid) öon ^ier noc§ nid)t tüegjugel^en gebenfe; benn

tro foE iä) fot)iel ?lu§fid)t unb @infid)t fogleid^ mieber 10

finben? 2Benn iä) l^inunter nod^ bem Schiefer^ofe

fet)e, geben!e tdC) bein, bQ§ f^^enfterd^en erBlitfenb, iDoran

bu magft t)or 3eiten gefeffen tjdbm.

unb fo fortan!

S)ornbur9 ben 9. 5luguft 1828. &. 15

5^. ©. ^ö(^li(!§ erfreute mi(i§ bein ^tnf^eil an

meiner ^Iblettung ber neugried)if(^en Silbung. 3»«^

f)aBe ha^ Sßcnige mit Grnft unb Sorgfalt ju Steuer

ber 2Bal)r:^eit niebergef(^rieben, für gefc^eite Seute bie

ficf) an'ö §altbore ()alten moEen. S)ie $pf)il^eEenen 20

be§ 2ag§ tnerben f(f)iefe ^Jiöuler barüBer jie^en, be§=

^al6 fte'^t e§ ba. Über biefe Angelegenheit, tuenn man

fie meiter füf)ren mottle, ift noc^ gar öiel ^u fagen;

auci) ftel)t ha^ 3^Qd)fte f(i)on auf bem ^Pa^iere; atte§

üu§äufprec^en ift nod§ nid)t 3cit. 25
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203.

S)te luilben SBetter bte un§ t)tet an ber 6(fe 9e=

tDaltfam 6c[tünnen t^un ttiu* nid^t tiiel ^u ßetbe; benn

inbem fie micf) l^inbcrn, bte IteBen S^eiraffen ^u Befuc^en,

fo nöt:^{9en fie mt(^ l]tnc{ntoärt§, tuo tnannidjfacf^e ©e=

5 fd)äfte 3u Besorgen unb üBer mQncf)e§ :^tnau§]ui(i)rciteu

ift. @tßentli(^ ahn Betrüben tnt(^ biefe Sturmregen,

ha fte t)on 3^"^" 3" ""^5 ^erüBerfommen unb unfte

t^euten dürften tno^l nid)t ben ^eiterften Empfang

in SSetöebere möchten genoffen ^aBen.

10 '^oä) bie^ tnediielt in gegcnlDärtiger ;3a!)rü3eit öon

©tunb gu 6tunbe; unb fo crleud)tet bie 6onne nac^

einem folc^en allgemeinen l^eftigen 5lBh)afd)en auf eine

gan^ eigene 2Bei)e bie ©egenb. ^c^ !ann Sie öer=

|i(i)ern, boß bog @rün ber 3Jßiefen Blenbenb ift, tnie

15 iä) e§ nie gejetjen ^oBe, fo ha^ man bie 5lugen qB=

tüenben mu§. 2Bie benn auc^ aßeg ©rüne ber gegen=

üBerliegenben SBerge frifrf) unb leud^tenb erfd^eint.

5Jlein 5(ufent^alt tüirb mit bon S^age ju 2;age

'^eilfomer unb lieBer; gar mannic^foltige 2;!^ätig!eit

20 tüirb fortgefefet, anbere !nüpft fid^ neuerlid^ft an, fo

ba^ e§ mir felBft fomifd) öorfommt, mit tüeld^er 2eiben=

fcdaft ic^ ha§ ^ur Sprache ge6ra(^te 2ßein6augef (^äf

t

feit ad^t S^agen ergreife. S)a§ §errti(^e ^at aBer hk

^aim, tüie man auf fie Io§ge^t, ba^ fte immer tüd^xix

25 tüirb, fid§ immer mel)r entfaltet, immer neu erfdjeint,
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06 fie gleich bie alte, immer tteier, 06 fie gleich immer

biefelBe Bleibt.

ßin SSüd^lein ha§ iä) jenbe tüirb Sie getüi^ intei;=

eifiren. Q'^eunb S) ovo tu manifeftirt jein Xalent auf

einem t)öf)eren ©(^QUplQ|e. ^m 5luffinben unb ^n» 5

eignen ^ot er fic§ am 9i§eine h^adter geübt, bk% fctieint

er nun in Italien fort^ufe^en. 6r fdjreibt mir ha^

er ätoetj'^unbert gema^lte 23afen mit ben tüi(^tigften,

U§ je|t no(f) nie gefe^nen mt)t^ologifd)en 2)Qrftettungen,

rei(^ unb öoll mit ^nf(i)riften berfe'^en pp! ! anjufc^Qffen 10

bQ§ @lü(J gehabt l^abe. 2öa§ un§ babei^ ju @ute

!ommt ift bafe er eben fo fet)r nac^ öffentlichen @!^ren

ol§ naä) SBefi^ [trebt, ha% er biele§ eilig l^erouSgeben

hjirb, ha itjm befonber§ bie Stt^ograpl)ie §u [tatten

!ommt. 6ein S^ejt tt)irb manche l)iftorif(^e 3loi\^ 15

enthalten unb, mit ^riti! gebrandet, immer ju nu|en

fc'tjn. ©oöiel lä^t fid^ öorouSfe^en. S)ie S)arftellungen

ber 2;afeln, nield^e mit!ommen, f(^etnen mir neu, naä)

mand^en Seiten ^intoeifenb unb bebeutenb. ©ie toerben

ben äßertl) berjelben beurt^eilen al§ ein 2Jßiffenber 20

Dom Einfang ^er hi^ auf'i 91eu[te. ^ä) !enne nid^t

einmal ^nß^i^'Q^t burc^au§ unb bin nur burd§

^orotOö 5luffa| tüieber in jene ütegionen l^ingejogen

njorben.

6egenh3ärtigeg toünfc^e mit meinen Äinbern nac^ 25

SÖßeimar ju fpebiren, ba^er U^irb mir fdjlie^lid) gur

5Pf[id)t, Sie, mein SBert^efter, bringenb gu erfud^en,

mid§ l)ö(^ften Orte» treu = angelegentlich) [t ju empfehlen,
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gugleid^ tnif foitgefeltc imfd^äpare .^ulb unb (Snobe

3U erfittten.

|)errn .f)ofrQt^ ©otet bonlcn Sic gum fi^önften

für feine bisherigen nnb feinen legten $8ricf bon S5el=

5 öebere. ^äj ^offe, unfere ^Ingelegen^eit tüirb fi(^ nun

immer nte^r förbern unb abrunben; i^ toerbe nöd^ftenä

bemfelben nod^ man(i^e§ ?lngcne^me unb (Sute beü^alb

äu bermelben ^aben.

^aä) aüem unb bor QÜem tüürbe i(j§ @ie bitten,

10 mir bon bem SSefinben ^^xo ^aiferlic^en ^otjeit ge»

fällige ?iac[)ri(^t gu geben.

Unb fo getroft fortan!

2)ornburg ben 10. 5luguft 1828. @oet^e.

204.

9ln iSo'^ann ß'^riftton ©d)U(i)arbt.

[Concept.]

6§ ift mir fel^r angcne'^m, mein guter Sdjudjorbt,

15 ha% Sie eine ?(ngelegent)eit gnr Sprai^e bringen bie

in ben legten Ziagen bor meiner 5lbreife bergeffen

toorben. S)a iä) bie ©elbangelegen'^eit an §errn

SSiJrner beforgt trotte, toax mir, al§ ioören bie übrigen

Tupfer unb ^eit^nungen aud) abgegangen. 2)iefe

20 aber liegen, toie iä) bon griebrid§ erinnert h^erbe, no(^

gerabe toie id^ fie gurecä^t legte, im le|ten ^immer auf

bem Sif(3^: ba^ ftar!e $portefcuiEe, tüorin bie ßupfer=

ftidje finb, bie ^eicfjnungen oben brauf, hk toegen
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@rö§e be§ f^ortnatg ni(i)t fceljgepQtft berben tonnten.

£)iefe Ie|teren üerfe'^en 6ie mit irgenb einer fteifen

§ülle, ^appz ober SBrettern, unb emöalliren 6eibe§,

fo ha% e§ fieser fortgeben fonn. 8d)itfen ©ie jold^eg,

unfranürt, mit ber fal^renben $Po[t, nac^ Seip^ig unb &

erfuc^en |)errn S5örner, mir boS $Porto in 9ied)nung

ju [teilen.

i5^a!^ren Sie fort, in ^1:ixcm ©efd^äft eine feine

Orbnung tüie bt§t)er ju beobachten, fic^ in bem

n3a§ ßunft, befonber§ auä) h)Q§ ßupferfti(i)e unb ber= lo

gleichen Betrifft, äu unterrichten; iä) fud^c mi(!§ t)ier

in ber fret)en Umgegenb tüieber l^erjuftcHen, bo^ tüir

l^offentUc^ balb unfre 5Jlorgenar6eiten h)ieber antreten

!i)nnen.

^it ben beften aufrii^tigften 2ßünf(^en. «

2)ornburg ben 10. ?luguft 1828.

205.

%n 6. e. g?. Söeller.

Riebet) folgen, mein tüert^efter ^err S)octor, bie

3U bem ^aquet nad§ 5Rün(^en, n)el(^e§ auf bie 5poft

gegeben njirb, nötf)igen ^^apiere: bie Ibreffe unb bie

£eclaration. 2Bomit iä) mid) beften§ empfef)Ie unb 20

bemer!e, ha^ Bk hjo^lttjun toerben, morgen fic^ in

3ena ein^eimifc^ ^u l^olten.

2)ornburg ben 10. ^iluguft 1828. @.
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206.

3ln 6]^ri[tian ^4>Qi-"Ut) unb 6omp.

[Concept.]

©tu. SBo'^Igeboreu

^abcn fd^on einigemal bk ©eföEtgleit gel)abt, an

meinen ^rcunb §errn ßorl^te in ©djottlanb 5Paquete

3U fpebiren; nun fenbe abermals mit ber fa'^renben

5 5po[t einc§ melc^e§ glci(^fall§ an i^n gelangen 311

laffen bitte. £a er aber ben ^ufent^alt üeränbert

^at, fo ift feine 5lbreffe gegenträrtig:

Mr. Thomas Carlyle Esquire

of Craigenputtock

10 Durafries Scotland

tüotjin alfo gebac^te§ 5Paquet ^u rid^ten iüäre. S)ie

3lu§lage für ha§ ^orto bi§ ju i^m bitte mir in

3lec^nung ^u fteEen unb ben SSetrag gefältig an^er

ju bermelben, iuelc^er al§balb erftattet toerben foü.

lü i)ürft ic^ 6ie erfud^en mi(^ 3ugleic^ äu benad^=

richtigen: auf h)el(^em äßege biefe 6enbung an i^n

gelangt, ha er nnnme'^r an ber tueftli^en Seite lt)ol)nt

unb bie Sdjiffe tneldie bergleid^en 5paquete tran§portiren

boc^ tüo^l irgenb in einem öftüd^en §afen lanben merben.

20 3Ber3eit)en 6ie ber SBemü^ung, toeldje ^t^mn burd^ hk

ßrt^eilnng einer mir Jrünfc^enStoert^en 5lad)ridjt gu-

hjöc^f't.

Wiä) ju geneigtem Slnbenlen auc^ fernerljin beftcn§

empfel)lenb.

25 Sßeimar [£)ornburg] ben 13. 5luguft 1828.
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207.

%n ^.2- (Soret.

^ie S5ortf)eile ^l^ter 3uf(^nften, mein X'^euerfter,

tote [ie öon 2BiI§e(tn§t!^al ju mir gelangten, geben!

iä) ni(ä^t öon ^ßelüebere au§ ^u entBef)ien, e§ müfete

benn babuii^ für @ie eine qII^u grofee UnBequemli(^=

!eit ertDQ(!)fen. 5

i^nbem iä) nun ju glütflid^er ^n!unft meine '§er3=

lic^e ^e^ftimmuncj gebe, ^a6e i^ mandieS mitäu=

t^eilen.

^n mineralogifci^em unb geologischem 6inne ift

mir ein gar fc^ä^boreg ^eftlein gugetommen: S)ie 10

Sagerftötte be§ @olbe§ unb 5piatin im Urol=

©ebirge, öon Dr. 5}lori^ ö. ©ngel^^arbt, öon

einem fd^arffii^tigen, einfid^tigen, too'^lbenfenben, freien

5Ranne ge|(^iiel6en, tooburc^ mein Sßunfc^ erfüllt toirb,

ha^ tüir nunmel)r ©ebirg unb ©angart !ennen lernen, 15

toelc^e burc^ SSertoitterung, ^erbrötfelung, 5luflöfung

3U SSerfd^üttungen unb 3ufcf)üttungen ber aEernä(^=

[ten %i)aUx unb Sc^luc^ten SJeranlaffung gegeben.

3Jn feinen ganzen 6r!lärungen ift nii^t ha§ minbefte

©eioaltfome, fonbern man fie^t bie ^flatur toie fie 20

ftiE loir!t unb mie iä) fie lie6e.

S)iefe 23elel)rung hjöre nun gtoar genugfam fd^ön

unb gut geloefen, aber man njoEte mi(^ nidjt blo§

unterrid^ten , fonbern mir and) finnlic^ im|)oniren;

be§l)alb fügte man einen prä(i)tig öergulbeten @^p§= 25
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abgu^ t)on bem Knollen gebiecjenen @olbe§ tjtngu,

toel(^ev 182G om Ural gcfunben tüorben; ha^ ©etüid^t

beffelben fott Bel^no^c einen 3]iertel§3entner Betrac^en.

^^ läugne nic^t bofe e» mir fe'^r öiel SSergnügen

5 maä)i, ein folrf)e§ ^ac[imile 6e^ mit qI§ ^etifd^ Quf=

gefteHt ^u fe^cn, unb ()offe mit SSerlangen auf b^n

5IugenBlitf, tüo i(^ ©ie baöor führen fann.

Unferc ]6otanif(i)en SÖemü()ungen ermeitern fic§

immer mel)r. ^ä) ertnorte 2)e ßanboIle'S Theorie ele-

10 nientaire, nm nn bicfem ^^^aben ta§ ©on^c notfimolS

ernftlid) burc^jugetjen. 2Sunberfam aber muß iä)

finben ha'^ iä) burd) eine Ütebolution, mit ber hk

bi§£)crige 5h- 1 ben äßein ju bauen bebio(]t ift, aud^

auf biefe§ mer!mütbig[te oEer 33egetabilien getüt)rt unb,

15 mitten unter SBeinbergcn, genött)tgt tüorben bin, bie

neuen ^öorfd^läge be^ yjknne§, eine» turgöerftorbenen

SBürgery öon Berlin namen» ^?ed)t ju prüfen unb

auf p^t)fioIogi[(^e 9lormiä|e gurüd^ufü^ren. .f)ier

nun finbe id^ be» ^anm^ (Sebonfen probat unb bin

20 !^ö(^ft neugierig, intöiefern biefe neue S3e!^anblung§mei|e

balb ober nad^ unb nad^ ©ingang gelüinnen !ann.

@§ märe ba§ er[te ÜJkl nicf)t ba^ ein 2ak eine ganje

©übe 3U ©d)anben mad)t, aber and) nid^t ha^ er[te

^IRal ba§ bie ©ilbe be§ Saien gute 5lper9U§ unb 2Sor=

25 fd^läge unterbrüdt. S5iele§ 2ßi(^tigc !ommt iebenfall§

babet) jur 6prad)e.

S)en Anfang S^rer geneigten Überfe^ung t^a'b iä)

mir nid^t auSgebeten, mic id^ benn aud^ aUeS tüa»
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bon mir in btefer ^Jlaterie gebruÄt tüotben bisher 3U

lejen öeimieb; iä) tnollte mic^ erft gon^ mit bem 9egen=

mäxtigen ^uft^n^e be§ 2ßifjen§ 6e!annt mad^en, miä)

haxan prüfen, meine früheren ©ebanfen toieber !^eröor=

rufen, l^iernad^ !äme i^ gonj frif(^ gu ber 5trBeit, 5

toenn mir Original unb 2ejt ju öergleit^en 6e^ nää)=

fter 3ufammen!unft unternel^men,

SBottten ©ie inbeffen 3^re 5lr6eit aBgefc^rieBen

toiffen, fo fd)i(fen ©ie inliegenbe§ SBlatt an S^iegiftrator

©(^ud^arbt, bem iä) ha^u ben ?luftrag geBe. 6r !^at 10

o'^nef)in je^t ^di \inh tüünfd^t felbft einige S5efd^äfti=

gung.

S)ie fd^önen §offnung§i)ilber, bie ©ie mir ju

©unften 2)ornburg§ öor bie ©eele Brad)ten, t)er=

fc^minben leiber atte nac^ unb nad§. 5Run gibt mir 15

jeboc^ Dr. äßetter bie fc^öne ^ugfic^t ha^ e§ möglich

hJöre, ©ie, mein 21^euerfter, bei) mir 3U fetien ; nel^men

©ie ja einen 2^ag mo ba§ SSarometer f)0(^ fte^^t, beQ

3^nen tüenigften§ 27' 7"; um einiget tiefer mütt)et

ber SBefttoinb mef)r al§ biHig ift. 20

Unfern gnäbigftcn §errf(i)aften empfe!)len ©ie mi(^

ouf bog aUerbefte unb t)erfid)ern banibar, bafe icf) in

S)ornburg eine» lange nid)t ge!annten !örperli(^en

2ßo^lfet)n§ genieBe unb bafe ber ©eift auc^ mieber auf

eine fret)ere 2;^ätig!eit t)offen barf. S^rem lieben 25

ßrbprinjen münfc^e nid^t tüeniger empfohlen ^u fe^n;

möge anä) er meiner treuen ^n^änglid)!eit gett)i§ t)er=

bleiben.
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©räfin Sine toünfdje bort ^et^en tn ben Beften

für fie benfbarcn ^uftönben tüieber^ufe^en unb mid)

ifjrer ünblic^cu ^leigung ]ü erfreuen.

^n §offnuug Balbiger münblti^er 5Jlitt^eilung

5 treu gefinnt

unb ergeBen

3)ornBurg ben 13. 5Iugu[t 1828. S.2ß.t).@oett)e.

208.

5ln ^. 6. ©d^uiiiarbt.

[Concept.]

(Sie l^aBen, mein guter Si^ud^orbt, einige§ in bem

biöiierigen Sinne unb 23er[]Qltni^ 3U arbeiten ge=

10 tüünfd^t; nun ergibt ftd^ gcrabe bafe Sie |)errn Soret

unb mir ^ugleid^ einen Sienft ertücifen fönnen, toenn

©ie eine Überfc|ung bie er bon meiner ^Momorp^ofe

ber ^Pftanjen übernommen ()at munbiren Inotten.

ßr^alten Sie bicfeS SBillett, fo berfügen Sic fid^

15 au i()m unb berne^mcn bon bemfelben ba§ SSeitere.

5Rit ben beften 2Bünf(f)en.

©ornburg ben 13. ^<{luguft 1828.

209.

9ln gfrtebrid) b. ^^^üUer.

[13. 5Iuguft 1828.]

^\t benn bie ßininilligung ber 2:^eilncf)merin ^um

^Quf bc§ ©Ute» 23ergern eingelangt? ^c^ Ijabe meine
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©tüdtoünfc^e berfi^oBen , um fte ntd^t 3urü(jfne'§tnen

3U muffen; her @eban!e ift gar ju ^übfc^, al§ ba§

iä) i§n aufgeben möchte. äBie 6ie etn^iel^en, muffen

toir ^fjmn glei(^ einige» ©ebilbete an bie SCßänbe

ftiften. 5

UnfereS eblen ^reunbe§ am Platine mtc^tige§

6(i)xeiben ^at mid§ be^'m lüieberl^olten Sefen erfreut

unb erbaut; e§ mirb mir fe!^r angenetjm fet)n, 3U

öernel^men h)a§ in bem bortigen Greife öon benen in

meinem legten §eft bielfadf) berütirten ©egenftänben 10

einige 5lufmer!fQmteit erregt. Qtlkx ^ai fi(^ be=

fonber§ an hk 51bleitung ber neugrie(^if(i)en ßiteratur

öon friü^en Reiten l^er gef)alten, h)eld)e§ mic^ '^öcfilid^

erfreute, ba iä) biefem Sluffa^ biet Sorgfalt äuge=

tüenbet unb h)of)l ba§ 2)oppelte, auf biefem äßege 15

f^ortgef(f)riebene nod^ gurütf()alte, bi§ (Selegen^eit unb

©unft e» ^eröorlotft.

S3on ^o§!atü erhielt ein merttüürbigei prädjtig

öergulbete» gacfimile ber großen ©olbftufe, meldte

im 3o^r 1826 am Ural gefunben lüurbe; i:^r @e= 20

mic^t betrug bel^na^e einen 35iertel§äentner. ©ie mirb

3U 6t. ^Petersburg bet)'m S5crgcabetten = 6orp§ auf=

bema^rt; ein öergolbeter @^p§abgu§ tjerfc^afft auc^

un§ nun bie unmittelbare 5lnfc§auung.

6§ ift ein fe'^r glücEIid^er @eban!e, ha^ in je^iger 25

3eit fe£)r toeit öorgefc^rittene ©t)p§abgie§en aud^

auf ^Raturgegenftönbe au§aubet)nen, tüie e§ ßuöier

ouf bie f^offilien t^at unb bei) ßunftgegenftänben
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löngft '^er!5mmltc^ ift. äßenn tc^ ha§ SBcrgnügcn

l^oBe, Sie belj mir 311 fe()en, lüerben ©ie tiefem i^^etifd)

ouf meinem ^auSaltar getoife alle @[)i'e erlueifen.

210.

?ln 3luguft ö. (Soettje.

S)a§ SBetter ift l^ier fo tüitb unb toüt()cnb unb

& Bet) eud^ QehjiB qucj^ fo auggegeic^net fd)led)t, ha% iä)

iDeber l^offe nod) Irünfc^e, bid^ morgen t)ier ju fet)en.

3i(f) f(^itfe ©egenlüärtigeS burc^ Stic^lingS, IncMje mit

bem Segotionä^Secretör äßet)Ianb no;^ 2iBeimar ge^en.

3n bct)!ommenbem 5paquet ift ein anbereg, h)eldje§

10 bu gleich auf hu 5Poft gibft. Sitte« iüa§ jur ©pebition

nöt!^ig ift finbet fid) in bem Be^geBunbenen ßouöert;

fonft ift ni(^t§ toeiter babelj ju Beobad^ten.

SBenn bu nic(}t !ommft, fo töü^te toeiter nid)t§

3u erinnern, benn eö ge^t mir ni(f)tg aB al§ ber äßein.

15 ^ä) toei^ nid)t, toenn ©tic^ling§ 3urüc£!el)ren, bie

nä'£)men ja njo'^l einige ^^lafc^en mit, unb bu tnirft

ja auc^ fonft tüo^l 3U forgen tüiffen.

WtuK 2lrBeiten ge^eu gut borJnärt», aber ha^ tnilbe

SBetter ift bod) ju arg; ber 6turm fauf't bergeftalt

20 an meine ^Ji^auernede ba^ ic^ midj umbetten muB;

er l^at mid^ ben größten S^'^eil ber ^Rac^t tüad^ unb

unru"^ig gehalten.

@rü§e Dttilien ! S),ie ameri!anif(^en f^reunbe i^abc

naä) 5Jtöglid)!eit freunblid^ bct)anbelt. @in ^Blättc^cn

®oet^cä aSJrvfc. IV. Slbtl). 44. t'b. IS
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für ßanbler erpit fie näc^ftenS. ^c^ 6eftnbe mid)

fe^r tüo^l, fiabe ntc^t hin mtnbeften 5Infto§ jeitfjer

gefüfjlt, nur ba§ über oße SBegriffe tüüfte äßetter madjt

i:n6et)Qgli(^, SeBe tno^l unb fenbe bon 3ett ju ^di,

tüie [ic^'§ frf){(ien tüiH.

2iae§ ©Ute!

treulid^ft

S)orn6urg ben 16. Sluguft 1828. @.

211.

Sin griebric^ ü. «UlüUer.

[16. 5luguft 1828.]

ßtü. §oc^too§lgeboren

Sßorfc^Iog, bie gotbene ä^erbienftmebaiHe an §errn lo

5[lloitte 3u t)eref)ren unb gtüor balbmöglidift, tonn tc§

unter gegebenen Um[tänben nicf)t Qnber§ qI§ öoE=

!ommen billigen, ^err ©e^. §ofrat^ §elbig lüirb

boäu t)erf)elfen lönnen.

5lrtig tudre e§ , tuenn man ^ugleicf) bie !(eine is

golbene ^JlebaiEe §errn Stapfer bere^rte; Sie machen

fo manche» möglich) unb olfo tdof)! auä) biefe§.

2)iefer ©enbung h3äre jebod) bie ^Jioti^ ^in5u=

3ufügen, ba§ ic^ öon meiner 'Btik nöd^ftenS aud§

etU)a§ ^2Ingene^me§ ju überfd)i(fen unb 3U öermelben 20

gebärf)te.

§ierauf tüäre benn bie SBefteGung in 25erlin nic^t

3U erneuern, toeit fie un§ in bem gegentüärtigen ^aUt
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nur unBequem trerbcn mü^tc unb nüeniatt§, im S3er=

folge mobificiit, erneuert tüerben !önnte. äßorüber

tnünblic^.

§eute i[t SornBurg für(i)terli(fj unb id§on feit

5 einigen 2^agen. ©in Uiütl)cnber Sturm fnuf't nun

fc^on feit 24 ©tunben an meiner @(fe Tjer, fo ha^

man nic^t gut 3?cfinnung !ommt. ®a§ feftgcgrünbcte

|)auö ift nod) ein S^roft, tocnn man an hk Unglü(f=

liij^en ben!t, hk tag= unb nä(j^telang gegentnärtig auf

10 ben SBeEen gefc^aufelt merben.

^ä) l^abe biefe UnBilben be§ ©ommer» (Itienn <5ie

fid^ erinnern) t)orau§gefagt unb barf bcsmegen nid)t

einmal tüünfc^en, ba^ unfere berefirte ^ürftin-DJhittcr

fic^ '^erBcgeBe, benn ein folc^er ^uftanb mürbe fie unb

15 hk S^rigen gut SSer^hJciflung bringen.

3)ie guten jungen ^Jlänner äße^Ianb unb 6ti(f)Iing

gelangten unter Sturm unb $Regen nur mit lliü[)c öon

einer ^elSede ^ur anbern. ^s^ ^ätte fie mit ben

Frauenzimmern auf '^eute ^2l6enb eingclaben, bie 6om=

20 munication irirb fidj aber bil ba^in ni(!)t mieber ^er=

ftetten.

5Jlit §errn 2ßet)lanb l)abe mein $Pariy recapitulirt

unb gefunben, ha'^ i(^ im ©eifte bort ^iemlict) rid)tig

gegenwärtig bin. S)a§ finb tüir benn bod§ unfern

25 jungen f^reunben unb ber teb'^aften (Jommunication

burd^ bie £efe=5lnftalt ber i^^rau t). 5pogmifcS§ fdjulbig.

©ie t)ortrefflid)e Dtebe be§ §errn b. ^^ritfd^ erfüüt

Qud) eine öon meinen 3Beiffagungcn: ba§ fobalb @c=
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fd§äft§männet öffentlich fprec^en, toit aud^ 5}lu[ter ber

9iebe!unft toerben ouftüeifen lönnen. ^on ntufe ettt)a§

äu jagen £)Qben, tüenn man reben tüiU. i^c^ Bebaute

immer unfere guten Sanäelmänner, tüeldie fi(^ eine

feit foft 3h)et)taufenb ^la^^^n but(^gebro|c§ene ©arBe s

3um ©egenftanb i^rer 2^§ätig!eit h)ä§len muffen.

ÜJht ©ir Slare ^oBe lä) bie ^ilntitten in möglic^fter

©efd^tüinbigfeit recapitulixt unb, inbem iä) ju einiger

3ufrieben§eit fanb, ba§ iä) auä) bort äiemlid) ^u §aufe

Bin, mad^te iä) mir burd) feine ^itt^eilung nod) lo

einige» SBefonbere 311 eigen.

fyreunb ßoubro^ foll mir jeberjeit miUJommen

fet)n; üBer^au|)t Bebarf e§ künftig feiner 5(nmelbung

me^r, ttier bor 12 U^r tommt, finbet eine ^inreidjenbe

5!Jta^läeit, h)er erft gegen 2 U^r eintritt, nimmt öor= 15

lieB.

Um 6infiebel§ 5tnben!en muffen 6ie ftd) auc^ no(^

berbient matten. 6§ BleiBt tneiter ni(^t§ übrig al§

biefer dntfc^tu^. 5Die 6(f)ti)ierig!eit liegt barin, ben

ßeBen§gang eine§ milben gefeiligen 5)lanne§ auf3u= 20

faffen, beffen ©egenlüart fd^on ein 9iätl§fel mar.

©ie beuten, mein ST^euerfter, mie in folc^en ©ünb=

flut!^§tagen ha§ S)ictiren über'^anb nimmt.

2)e§!§oIB fortan! ^aä) tüie bor

in treuer S5e^arrli(^!eit 25

@oet!§e.
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212.

%n 9(ugufte S)utiau.

[Concept.] [16. 5lugu[t 1828.]

Söenn Sie auä), mein l^odjgeidjältefter .^err, Bei)

^f)xzm 5lufent^Qlt in SBeimar manc§e§ ©ute, erfreulich

f^örbernbe mögen erleBt !§aben, fo bleiBt boc§ ^^re

bagegcn crh^iefene S^anlöarfeit immer muftcr'^aft. 6ie

5 ^aBen bie Sf)rcnmänner, h)el(^e jener 3cit fo fräftig

toirlten, in einem treuen Sinne feftge^alten, il^r 5ln=

beulen nid^t aöein mit ma!§rem ©efü^I, fonbern and)

mit ernften ©tubicn ju et)ren gemußt. Sie gaben

un§ bie 9iefultate ^i}X£§ 5tnt!^ei(§, ^i)xci gorfc^ung

10 fc^on frü'^er , inbem Sie Sd^iHerB ©eböc^tnife er=

neuerten, unb nun erhjeifen Sie gleichen frommen

2)ienft unferm SCßielanb, toelt^er e§ aHerbing§ in jeber

S^JüdEfic^t öerbient.

3)iefe§ reine 3eugnt§ einer bauerI)Qften 5lnpnglirfj=

15 !eit QU unfere S]erf)ältuiffe tuar mir um fo rü!^renber,

qI§ e§ in einer ©poifie micfj erreichte, mo bie S^rauer

üBer unfern !^ingcf(i)iebenen trefflichen f^^ürften gor

mand^e» ^erg erfüllt unb ha§ meinige üorjüglic^ Be=

!ümmert, ber iä), if)m feit länger al§ fünfzig Scil]ren

20 Quge'^örenb, ein t (jätiger 3e»9e feiner menfc^enfreunb=

lid^en SBirfungen getoefen.

5lu(i) S^nen tnirb biefe 5k(^rid^t ^u ernften SBe=

trac^tungen 5lnla§ gegeben l^aBen, unb Sie merben

fotd^e bct)'m S^urcfilefen einer gar luo^l gerat^enen
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furzen SeBensBefc^ieiBung, burc^ unjern ^ixxn (Sanjlei;

ö. OJlüIIer öerfa^t, tüteber aufnehmen unb getüi^ nid^t

o^ne inntflfte Stü^rung.

Snbem iä) nun tröftlic^ finbe, aucf) in fo ioeiter

gerne, in ber lebenbigften ©tobt, in bem S)rQng hn

©efc^äfte einen fo nja^^r^aft ont^eilne^menben 5Jlann

3u n)iffen, empfe'^l ic^ m\ä) ^^i^em ferneren 5lnben!en

unb gefälliger 53iitt!^eilung beffen tDa§ 6ie bon ,3f)ren

©tubien jeber %xt im S)rudf mit^ut^eilen geneigt finb.

213.

2ln ^riebrid^ 6art äßet)lanb.

[Concept.]

^u gefälliger SÖeforgnng entpfie{)It 5ia(^fte!^enbe§: w

1) Sd^retBen an öerrn S)ubau;

2) Sin §eft ^unft unb 5lltert^um für §errn

§ittorf;

3) 6in bergteic^en §errn Stopfer;

4) ^n Öerrn SSiotg Trait^ de Physiqiie Tom. III ift

pag. 366 lüirb 3ur ßonftruction eine§ Micromfetre ä

doubles Images ein ac^romatifd^eS 5pri§ma öon i§=

lönbifc^em 2)oppelfpat^ geforbert; man tüünfc^t ein

foI(^e§ gu Befi^en;

5) (S§ finb @i)psgie§er in 5pari§, iceli^e fic^ unter 20

Seitung be§ §errn Suüier mit ?lBgüffen ber mer!=

tüürbigften f^offilien Befc^äftigen , al§ ^innlaben öon

au»geftor6enen X^ierarten unb bergleicijen. ©eben



1828. 279

ettoa foI(^e Scute eine %xt ^PmScourant qu§? b. I).

ein S3er3ei(^n{^ ber ©cgcnftänbe Jüclc^e fie anBietcn

mit bem ^Preife berjelben? 6in foldjeS Sßet^cic^ni^

tüünfc^te man gu 6eii|cn, um für bie bie^feitigen

5 5)lufeen eine 5lu§h)a^l treffen ju lönnen.

£)ie iebe§maligen SluSlagen lüürben öietleid)t in

ben @e)nnbtfd)Qft§red)nungen Bemerlt unb ber S5e{)örbe

banfBar reftituirt tüerbcn fönnen.

^n angenehmer Erinnerung einer fjeitern le'^r=

10 reid^en Unterhaltung, mit SBitte, ^reunbe unb 2Bo^l=

toollenbe in 5pari§ Beften§ bon mir ^u grüben,

eml^fie'^lt fid§ ju geneigtem 5Inben!en unb fernerer

5}littf)eilung

2)ornBurg ben 16. Sluguft 1828.

214.

5ln Cttilie b. @oett)e.

[Concept.]

15 ^a§ für ßanbler befteHte S5lött(^en erfolgt ^ierbet),

eingelegt in ben erften 2^eil 6t. 3}alentin§tag, tuoöon

id) mir ben gtoe^ten au§bitte. @§ ift immer ha^ gro^e

2^alent, ba§ einem reichen Stoff ben menfd)li(f}en @e=

^ali abjugetoinnen, bie ge^örigften ©ingeln^eiten burc§=

20 juarbeiten unb jebe Situation hi^ auf» .^öc^fte ^u

fteigern bermag. 2Bie ber fc^roffe l^elbenmüt^ige

Sßaffenfc^mibt 3ule|t no(^ ben .^unb ber bagirenben

Sängerin 3U tragen genöt^igt h)irb, ift mef(r al§

meiftert)aft.
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3n ßxirtberung ^enbe mir anä) einige ^iä\6)d)zn

^omeTanäen=@ffenä, bamit id^ meinen ©äften man(i)=

mal ein @Ia§ SBifc^of ober Garbinal öorfe^en !önne.

£ie paar guten 2!age beleben mic^ tüieber unb geben

einen neuen SBetoeig ba% ha§ 23arometer, fic^ er^ebenb, 5

toütl^enben ©türmen gebieten unb ben §immel toieber

aufflören !ann. §eute bin iä) bor Sonnenaufgang

Qufgeftanben, ha e§ benn tüunberfc^ön iüor unb ein

3^cbelfpiet of(ne @Ieid)en! — Me§ greunblic^e, aud^

ben guten ßinbern. 10

3)ornburg ben 18. 5tugu[t 1828.

215.

' Sin 6. 2. ü. Knebel.

@§ ift fe^r tüacfer bon bir, mein hjoljrer alter

f5^reunb, bo§ bu mic^ fcf)riftlic§ begrü^eft, ha iä)

fretjlic^ ni(^t !^offen !onnte bii^ f)ier gu fe^en. ^ä)

1:jahc meinen äßagen nad^ -^aufe gcfc^idt, [onft ptt »&

id^ bid) iä)on befuc^t; hie Sßege auf ber §ö^e ftnb

tüibertüörtig fahrbar, ben SBerg !^inunter mag man

auä) nid^t, h)eil bie fteile 9iüdt!ef)r ben 5pferben attju

fc^lüierig unb ben ^a^renbcn faft ängftlic^ tnirb.

^Ilfo fi| ic^ Ijier auf biefer ^elfenburg, bon ber 20

oufge^enben 8onne getoecft, mit ber fd^eibenben gteid§=

fall§ 'Stu^e fud^enb, ben 5Iag über in grän^enlofer,

faft lädjcrlic^er 2^ätig!eit. (5§ fä^e pra'^Ierifd^ au§

tier^ured^nen, lüiebiel 5l(p£)abete id) gelefen unb iüiebiel
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S5u(^ ^apm iä) öerbictivt ^afec. ^d) ^offe öon oHem

tiefen, ha^ auä) bir tnatK^e» ju @ute !otnme.

^nbeffcn ^cx .^unft unb ?lltei-tt)um, tuogegen bu

mir eine f^^reimbtidjfeit ertüeifcn tüürbeft, tnenn bu bie

5 5puncte Bejeic^neteft, bie bidj BefonberS angeregt "^aBen.

SSet) bem SSielfadjen , in Zao, unb Suft ^inein=

gefd^riebenen, ift e§ belo^nenb gu erfa'^ren, ha% ein§

unb bn§ anbere bon einem guten ©eifte toiberüingt.

Staat-Srot"^ ßober ^at mir ein fe^r angene{)me§

10 @ef(^en! gefenbet ; e§ ift ein |)rä(^tig öergulbeteS @^p§=

mobett ober 2IBgu^ öon bem ©tüde gebiegenen @olbe§,

trel(^e§ am Ural gefunben tuorben ift; ha§ (Setnic^t

be§ Originals Beträgt Betjna'^e einen SSiertelSjentner.

@§ tüirb Bei) bem (5;abetten=(5;orp§ in St. 5peter§Burg

15 aufBett)a!§rt.

(Sin §err ^^rofeffor t). @ngeU)arbt ^u ^orpat ^at

auf 5tnorbnung ber 3tegierung jene ©egenben Befuc^t

unb al§ ein ret^t tuatferer finniger (Seolog un§ ha^

§er!ommen biefe» ©(^ic^ten= unb SBobengolbe» au§

20 ber SSertüitterung ber barüBer fte^enben ©runbgcBirge

naifigetüiefen. S)ie ©rfüEung biefe§ feit einigen ^ü^i^en

gehegten 2Bunf(^ey l]aB ic^ alfo aud^ noc^ erleBt unb

biefen Blenbenb=im|3ofanten ^eii^ä) aU §au§gö|en in

meiner 9ieife = Gapelle auf^ufteüen bie g^rcube gel)aBt.

25 (Sine artige ^fieife naä) ©roperingcn gu bem 3"=

fammenftu§ ber ^Im unb Saale unb gu ber bortigen

Saline ^aBe, in @efeHf(^aft unfereS jungen Slctuoriug

Dr. Stid)ling bal)ier, unternommen unb glücflic^ üuv^
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gefü^irt. S)te[er, ein @n!el SßielanbS, i[t ein gar Qn=

Qene!§mei-, gebilbeter, n3of)lben!enber unb unterrid^teter

mann.

Sonft fjob iä) auf meinem 5)contferrat redE)t biet

miE!ommene SSefuc^e Qe^aBt, ^ule^t benn ben menäc^= 5

mifc^en y^obtnfon mit feiner toirtlic^ allerUeBften

©attin. 6ie fief)t fo ^übfd^ unb fo eigenfinnig qu§,

ha'^ man !^offen fann, fie tnerbe fotoo^l in ber alten

al§ neuen äßelt glücElic^ burc^fommen.

ßigentlid^ aber mar bo(^ meine öauptBefc^äftigung 10

in 6otanif(^em 6inne unb jule^t aud^ ber SBeinbau.

äßenn hie (Sultur biefer toic^tigen ^pflange biefe§ ^a^x

hüxä) bie reic^Uc^fte 2efe Begünftigt toirb, fo mu^ e§

auffallen, ha^ man gerabe feit turpem anfing, bie 6i§=

t)erige 3Se^anblung ju tabeln unb ein ganj neue§ 15

SSerfo^ren bor^ufciilagen.

S)ie§ mu^te mid^, üon biefen ©egenftönben um=

geben, t)i3(^li(^ intereffiren unb ic§ fjabe mid) bre^

2Bo(^en !^er auf ha§ forgfältigfte barum befümmert,

fotDo!§l ba^ 5llte at§ ha'^ 5Jteue auf p^^fiologifd^e 20

ßenntniffe unb SBegriffe gurücf^ufiü^ren gefuc^t unb

ha^ Se|tere gang öoräüglid^ ber 5latur angemeffen

Befunben.

2n Sena, l^ör ic^, fei) man auc^ fc^on aufmerffam

auf biefe§ ^Problem; ic§ bin fe'^r neugierig, mit eigenen 25

5lugen anjufcfiauen, tnie man fic^ babe^ benimmt.

3lu§er biefem (Sef(^äft ^ab iä) anbere§ angefongen,

ir)a§ iä) nod^ obfc^lie^en möci^te, e!) i^ biefe SSurgen
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berlüffe; at§bann trünfd^e dbzx. eintöe 3eit in ^^na

auäuBringen, tnorauS ftc^ benn für un§ matK^e gute

©tunbe erge'ßcn müfete; benn au^erbem '^ah lä) noc^

t)ielc§ mitäut^eilen, ti^ctl [icfj immer ein§ an'y anbere

5 fettet unb fügt.

S)Qgegen aber ^off iä), bofe bu mir bon beiner

bielfeitigen Secture Qud§ mein %'^dl nic^t berfagen

toirft. Sefonber§ töünfc^e öon ber 2ßebe!inbif(i^cn

UnfterBltc^feit 3U berne^men. SBenn bie entelec^ifd^e

10 5)^onabe biefe§ Jüatfern 5Jlanne§ ft(^ öon ©migfeit '^er

in ber Schöpfung l^erumtreibt, fo gibt mi(^'§ äßunber,

ha^ fie nic^t einmal auf ha^ fo l^äufig auggefäte

©c^Dnf)eit§^rinci|j gefto^en ift unb ettoag babon feiner

refpectablen ^nbibibuaUtat gugeeignet fjai, tDelc^e§

15 benn boc^ für bie empirifcfje grfc^einung mdtji äu t)er=

achten tüäre.

SBon Sßeimar ^ört man ni(^t§ al§ @ute§, SieBe§

unb 2^erftänbige§ ; baran motten tüir un§ benn er=

freuen unb un§ um befto c()er ju einem frif(i)en ge=

20 meinfamen Seben tierjufteHen miffen.

3unäc£)ft alfo in §offnung balbigen 2ßieberfe!^en§.

treulidjft

3)ornBurg ben 18. 3Iuguft 1828. ©oet^e.

216.

3In 6. @. ^. aöetler.

^al6en 6ie bie ©efölligteit, mein 3BertI)efter, Be^=

25 !ommenbe 23erfc()teben!^eiten ^u fpebiren unb ju beforgen;
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auä) tnenn eth)a§ an tnid§ gelangt tüäre bem li6er=

Bringer mit3ugeBen.

S)ornBurg ben 19. 5luguft 1828. @.

217.

[Concept.] [19. 5luguft 1828.]

6tü. ^oc^tüD^tgeBoren

tuürbe fdjon längft für bie gefällige ©enbung meinen 5

berl6inblid)ften 2)an! aBgeftattet ^aBen, h)ie iä) e§

gegentüärtig t!^ue, luenn iä) nid^t ben gütig gugefagten

5lBbruc! ber ßic^ftöbtifc^en üiebe Bisher erwartet '^dtte.

2)0 icf) mic^ aBer too^l Bef(^eibe ba^ bie tl)pograp^ifc^e

5lu§fertigung eine§ folc^en 2Ber!e§ einiger Seit Bebarf, 10

fo tüitt iä) nid^t föumen, üorerft gu berfii^ern ba^,

hJte nac^ aÜgemeinem Urt^eil, fo and) noc§ meinem

inbiöibueHen ber .^err @e^. .^ofrat^ Sic^ftäbt fic^ al§

einen h3a^ren ^eifter ber Sprac^= unb Üiebefunft im

Sapibarftt)! 6en)iefen |at. Sjiefelben berpflid^ten mid^ 15

beider, trenn 6ie biefem hjertl^en 5Jlanne meinen ban!=

Baren SSetjfotl nac^brütfli(^ bermelben tüollen. Söie

iä) benn bie SSorgüge einer öon ben 'rS^^öx^xn ent=

f(f)ieben anerfannten 9iebe aud^ feiner S^it gu Beh3un=

htm hoffen barf. 20

^Df^id^ and) fernerhin gu geneigtem ^nbenlen Beften§

empfe^lenb.

3)ornBurg ben 18. «Uuguft 1828.
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218.

%n 2Ö. 3f eichet.

@h). 2[Bof)lgeboten

berfef)Ie ntd^t Balbigft 3U dermelben: bo^ glcid^ naä)

^IBganci meiney ße^teren bie Sluöfjängeöogen glüdtUd^

angelommen ftnb; tüte benn anä) inbeffen ba§ nac^

5 5}^QiIanb kftimmte ^aquet in ^fjren |)dnben fetjn

loixb.

§aBen 6ie bie @cfälligfeit , fol(f)e§ über Sinbou

borf^in 3U fenben; tonn e^ ganj poitofret) 311 ben

Empfängern gelangen, fo erftatte mit 33ergnügen bie

10 beSfallfigen 5lu§Iagen.

%nä) tüdre e§ mir angenehm, bie 5lbreffe be§ ©t'ebi=

teurS in ßinbau 3U erfahren, bomit i^ aUenfallg eine

neue 6enbung t)on l]ierau§ gcrabe bort^in ricfjten fönnte.

5Bel) bem Bä)lu% bc3 Vr. SSanbe0 ift toeiter nidjtS

15 äu erinnern, er fann nod^ ber üeinen 5lu»gabe q16=

gebru(ft tüerben.

2^ bin überzeugt ha% @tt). 2ßol)Igeboren qI§ bor=

maU ber Unfrige ben großen erlittenen SSerluft Qnt=

rid^tig treuen; er t)at biete Sonfenbe betroffen unb

20 mi(^ befonber^i. 6ic aber tuerben mit un§ aEen auf=

gericj^tet fel^n, inenn Sie berne'^men ha^ unfer neuer

Sonbeg^err burd^ Sßort unb 2^^at ben bisherigen 3"=

ftanb gefiltert, ben eblen unb träftigen @ang ber @e=

fc^äftc geförbert unb bergeftalt ben fc^önften Sßirlungen

25 für bie ^u^unft frctje ^a^n gegeben I)at.
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^tr toaxh hk SBergünfttgung , tnti^ in ben erftcn

Slraueitogen ouf'a ßanb gu begeBen, tuo iä) noc§ ber=

toeile. 5lEei iebod^ it)Q§ an mid^ gelangen joH tühb

Quf äßetmar gertdjtet.

©enetgtem 5lnben!cn mic^ 6e[ten§ em|3fe!^lenb. &

ergebenft

S)ornbiirg ben 19. 5Iuguft 1828. S- 2ß. ö. ©oet^e.

219^

2ln 5. % ©oret.

Um ben SSoten nid^t aufzuhalten, jage mit ben

toenigften Sßorten: ha^ e§ mid) unenbltc^ glüdlid^

ma(f)t, ben lieben ©aft unb feine Begleiter S)onnetftag lo

be^ mir ^u fe^en. S)er Xifc^ be§ ©remiten ^u S)orn=

bürg ift ettnag beffer befteüt al§ be§ eilten öom SSefuö,

immer t)orau§gefe|t, ba^ eine 9teife guten ^^Ippetit

maä)t ^ä) fegne ben ©rfinber be§ guten @eban!en§.

2Jlit ben beften äßünfc^en unb Empfehlungen. is

erfreut tüie

ergeben

S)ornburg ben 20. Sluguft 1828. 3.2B.t).(5)oet^e.

220.

3ln gfriebrid) b. 9Jlüller.

[26. 5luguft 1828.]

§errn ß^elarb ):)abt freunblic^ft empfangen unb,

\ä) glaube, gufrieben entlaffen; il)n anjumelben unb 20
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3U empfe^^en gc'^t I)cute ein 35itef on ^^Itern ab.

©eine ^Wcäz [inb mir nic^t tlax, auä) er fd^eint [idj

Be^ un§ gegen feine ßonbgleute [tärfen ju looEen.

5Röge tl^m bog SonBob gut onfc^Iagen!

5 S)te tnitgettjcilten ^Papiere fenbe bantbar jutüd,

iä) finbe aßeS auf ha§ Ioben§= unb liekn§tx)ürbig[te

eingeleitet unb bur(^gefü!§rt. £trfjtcr unb 9iebner f^un

bQ§ S^rige unb ber ^2lr(^iteft iuirb anä) nidji 3urü(f=

Bleiben.

10 58e[onber§ finb \ä) unfern ^uftänben fel)r ange=

meffen, bo^ fi(^ nad) unb nad; eine Siturgie bilbet.

£)te menfd)ltd)en ©c^idfate bre^en fid) in einem engen

greife unb muffen fid) oft lüieber^olen; ^at \iä) ein=

mal ein guter 5tu§brud£ gefunben, fo beioal^re mon t^n

15 bi§ äum ä'^nlid^en ^atte unb bebiene fid^ feiner ju

erbouenber Erinnerung.

S)afe man meinen 2Bünfd)en unb Sitten gemä§

be§ 28. ^uguft§ bieBmal im StiEen gebenten tnirb, ha=

für ban!e ic^ t)erpflid)tet. jDen 3. ©eptember burd)

20 l^er!ömmlid)e 3tu§fteEung öffentlid) ju fcljern, mac^t

^reunb ^iet)er, tnie id) tnet^, f(^on ge^ijrige 5tnftalten;

;3^re ^alböerpEten (Se^eimniffe treten fobonn ']ä)iä=

lic^ unb tDÜrbig ^ur ©tette.

®et öertoittibten ^rau Öroper^ogin tiiünf(^e

25 befteny unb treulii^ft empfo'^Ien ^u fel^n; meine

Hoffnung, mi(^ balb tüieber fo fd^iiner 3)tenftage 3U

erfreuen, belebt bie 5lu§fid)t für bic näc^fte 3cit, regt

mid) auf, ^ier am £)rte ab^ufdyiie^en unb meine
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@eban!en botf^in ]u tüenben too'^tn i^ etgentltd^

gehöre.

2J^er!ti)üxbtg tüaxh mir in biefen legten 2ßocf)en,

tüie bie alte 5leigung jur SSotonü, iüelcfie 6et) mir nur

äuföttig rege tüorb, fi(^ toieber leibenfd^aftlic^ ent= 5

iüictelte, ja id§ barf jagen, probuctiö ertoie», ha mir

einige neue gute @eban!en Bet) meinen SBanberungen"

burc^ bie^ ^errlii^e Üteic^ freQtüitlig entgegen!amen.

Unb fo bitte meiner freunblici) 3U gebenden unb

mir beplflid^ ^u fet)n, ha^ iä) in äßeimar ein nad^ 10

meiner äßeife glüdlic^ unb nü|Iici^ geit^äftige» SeBen

auc^ biejen äßinter über freubig fortfe^en möge; benn

iä) tüüBte ni(^t genugfam auSjubriidten, toie fc^ön unb

rei(^li(f) hki^ einfamen SSoc^en fic^ mir erlniefen !§a6en.

5Röge aud^ ^i)mn alle§ gelingen unb befonberg ber 15

3. September feinem Sßertf) unb ©eh^itfjt burd^ eine

eble 3^et)er ööUig entfprec^en. |)crrn ö. 3^ritfd§ ßjceHenä

bitte mic^ auf» öerbinblic^fte an jenem 2age ^u em=

Pfeilen unb bet) aEen trübem meiner im SSeften 3U

geben!en. 20

5Jlond^e§ im S9ufen be^altenb fd^lie^e

treugefinnt

3.2ß.b.@oet^e.

221.

Sin 6. g?. 3elter.

i^cf) foE bir §errn 6t)elarb, Maitre de la Chapelle

de S. ]\r. le Roi de Bavifere, anfünbigen unb empfe!§len. 25



1828. 289

S)iefe 233ünfdjc Bringt er mir öon SBeimar, tDo'^in er

gute (fmpfc^lungSbriefe tnitgcbracfjt tjot. %n feinen

SBerfen tnirft bu i()n erlennen. '!)JUr i[t fein 3"[tfl"b

m(3§t ganj beutlid); er ^at in ^pari» eine Oper: '^laz=

5 6et]§ gef(^rieben, tooburc^ er fid^ lüa'^rfdjeinlii^ eine

neue Söal^n eröffnen lüolttte; mir fc^eint bafe man fie

bort gar nidjt jnr 5luf|ül)rung !ommen liefi, Incnigftcny

l)ab iä) nid}t§ bnt)on in ben ^Porifcr SBlättern gclefen.

©enug, enttneber fie töarb obgeleljnt ober mißfiel; er

10 nat)m feine ^Partitur unb ging nad) S)eutfd)(anb, tarn

nad) ^Ttündjen, U)o bentfc^er Xejt untergelegt unb bQ§

SCßer! mit großem SBeljfaH Qufgefül)rt lt)urbe; ber ßönig

gab if)m obgemclbeten Xitel.

5^un gef)t er naä) SSerlin, toa^rfi^einlid) um bort

15 glei(^faEy eine ^luffü^rung ju untert)QnbcIn, loo mijg=

lic^ ben erworbenen guten 9^amen ju Oerboppeln unb

feinen 9tuf im Sßaterlanbe ju rel)abilitircn. Übrigen§

mag er fidj nuc^ toofjl nad; anbern 23ort[)eilcn bcr

beutfi^en 5D^ufi! umfdjauen, 3u Q^örberung eigener

20 3tocde. £)ie§ QÜe§ tüirft hu balb burdj unb burd)

fe"§en, beurf^eilen unb nac§ ^efunb if)n ^u förbcrn

belieben.

£)eine unter bem 23. ^uni 6mpfoI)lencn finb nidjt

bi§ 3U mir ge!ommen, fie !^Qbcn mir bein Sd;reiben bon

25 S)re§ben 3ugef(^idt unb finb tüo^l längft f(^on tüieber

in Seiiin, tüegen @r!rQn!ung eine» 9icifegefä^rten.

35on attem VoaS gegen mid) gefc^ielit leine ^lotij

äu nel^men, lüirb mir im Filter Inie in ber i^ugenb

®DCtl)Cä aSJcvtc. ]V. 9lf)tt). 44. "Bb, 19



290 Sluguft

erlauBt fet)n. ^ä) ^abe ^Breite genug, mii^ in her

Sßelt äu Betuegen, unb e§ barf mtc§ nicf)t fümmern,

oB fic§ irgenb einer ba ober bort in ben 2ßeg [teilt

ben i(^ einmal gegangen Bin.

§egel§ SSilbnife ^ah^ xä^ no(j§ nid)t gefe'^en, man 5

^at berfäumt, mir einige ßift(^en öon Sßeimar §er3u=

fc^icEen; in einem berlelben mag e§ tnol)! Befinblid^

fel^n. 3)aB ha§ meinige öon Stieler zuä) n30 fjlgefallen

tüürbe, boran ^atte iä) !einen ^J^eif^i; ^e^' toacfere

^nftler fc^rieB be§^alB on meinen 6o!§n; er felBft 10

^at mä) lüo'^l auä) Betjagt. @§ ift in it)m 9^atur unb

2Ba^rl)eit unb auf glüd liebem Sjßege auggeBilbete .fi-unft.

^ä) Bin nocfj auf bem alten S)ornBurg, öor^üglic^ mit

Botanifd§en S5etrad)tungen Befc^dftigt. 6in xdä) au§=

geftatteter S5lumengartcn, öotlliängenbe äßeingelönber 15

finb mir üBeraE jur 6eite, unb ba t^ut fiel) benn bie

alte h}o()lfunbirte SieBfd^aft tuieber ^erOor. ©rünblid^e

©ebanfen finb ein Sc^a| ber im ©tiCten iüdc^f't unb

^ntereffen ju ^ntereffen ferlögt; baran ^e^^r id) benn

audl) gegenlüärtig, o^ne ben !leinften 2l)eil auf^e^ren 20

äu !önnen. S)enn ha§ cc^te SeBenbige tüä(^f't nad^, lüie

ha§ ^ögartige ber §t)bernföpfe auä) ni(f)t ^u tilgen ift.

Unfere jungen ^errfc^aften finb in bie Säber; bie

^rau ©ro^ljeräogin yjhitter !ommt biefe Sage erft nac^

SSeimar ^urüdf. 2^hc 6pur öon ge^erlic§!eit , bem 25

28. 5luguft 3ugeba(^t, ^aBc öerBeten unb öerBoten.

©er 3. September inirb iuie fonft burc^ unfrc ßunft=

auöftellung gefet)crt. 5lad^l]er ben! id) gleichfalls auf
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meinen 9?ü(f3ug unb um bcfto getrofter, tncil öorerft

altte§ öon oben naä) unten im f)er!ömmlicf}en @ang

Bleibt unb alfo ein jeber ©etrcuev ben Don bem \viix-

bigen 5lbgeic^iebenen üorgeicidjucten ^fab üerfolgen

5 tonn. ?(ud) i^ Ijabe mi(^ befonber§ jeber 2;{)eilnn^me

unb ^öxberni^ 3U loben.

£)u aber follteft bidj oud), mein T[]cuerflcr, l)übi(fj

tt)Qc!er auf ben 3^ü^en l^alten unb eure 91atur)urro=

gate, bie djcmifdjcn ©elüäffei-, fotlten fid) ljei(|amer

10 betncifen. ^elbe balb tüie bir e§ gel)t.

5!Jiagft bu einige 9Ioten an bet)liegenbe Stropljcn

bertücnben, fo toirb midj'S freuen, [ie neubelebt ]mM=
juneljuicn.

Seiber aber mu^ ic§ nod) einmal tion bcr Jnüften

15 Sßitterung fprec^cn; ber tnilbe 6turm unb 9tegengu^,

in bem iä) am 20. i^uli Slbenb» f)erfu[}r, l)at in bem=

felbigcn ^tugenblide bon §at)rc be @race unb ^ante§

über £t)on unb SBeimar Wj 3Bien gelr)ütl)ct, unb tüer

tneiB tuieöiel Inciter oftiDÖttS. (^leid; ben anbetn

20 2^üg Ijat'y n\ä) getroffen unb fo ift e§ bei) mä) unb

un§ abtüed^felnb immer fortgegangen, unb ic§ tnürbe

ganj berglüeifeln , loenn mid) nidjt bie 6itel!cit, ha^

alte§ t)orau§gefagt jn f}aben, einigermaßen erquidte.

9^od) barf idj öom 9Jä(^ftcn nid)t§ @ute§ ^offen!

25 S)a§ Unglüd ift, hü% ein ^ol)er 5Barometerftanb ^Inar

für ben Slugenblid bem Stiegen gebieten, ober bie 5ltmo=

fpl)äre tneber t)on Sßolfcn reinigen nod} ben SÖefttoinb

be'^crrfcJ^en !ann; bo benn im 5Jlomentc hti 5in!en§
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Sturm unb Siegen in ^üEe unb ©etnalt unQuf^Qtt=

fom tjeretnfc^rettet. ^iimm bie %xi tüte iä) mid^ qu§=

brücfe freunblic^ auf, benn fo öernimmft bu tote iä)

mit mir felber fprec^e. S)ic äßitterungSfuitbigen öom

^onbmer! bebieneit ]\ä) !^ieBe^ tüo!§l anberer Sßorte. 5

®u bift ein greunb öom 5lUgefep(i§en ; iä) tüitt'S

einmal für mic§ auffi^reiben, tuie iä) mir bie Sac^e

ben!e; biefe S)inge finb nur beStuegen QII3U gro^ für

un§, tüeil mir fte immer nur im kleinen jucken.

Unb fo fortan in (S^rfurd^t ber oEtDaltenben ^Jläd^te. 10

2)er getannte

£)ornburg ben 26. Stuguft 1828. @.

2)em aufge^enben 33oIImonbe.

Sornburg Sluguft 1828.

SBtHft bu mic^ fogleicE) öerlaffen! 15

äöarft im Slugenblitf fo nat)!

^id) umflnftern SBoIfen = ^Dlaffen

Unb nun bift bu gar nid)t ha.

S)o(f) bu fü^lft toie ic§ Betrübt bin,

fBüdt bein Staub herauf ^^^1 ©tern! 20

3eugeft mir ba§ iä) geliebt bin,

Set) ba§ ßtebd^eu nod) fo fern.

(So '^eran benn! f)iü unb l^eÜer,

Sieiner 33al^n in öoHer ^radjt!

Sd)Iägt mein ^erj aud^ fc^mer^Iicf) fc^neller, 25

Überfettg ift bie 9tadC)t.
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222.

?ln Ottilie b. ©oef^e.

S)atntt her SBote, tüelc^er S5ncfe «nb ©enbungen

glüdltd} üBerbradjt "^ot, ju rechter 3eit Inieber noc^

§Qufe 3ui-ü(!!et)ren möge, fage ükr ben ()euti9en

jTag laconifc^^ ^olgcnbe§:

5 9lQd)bem bic buicf) '2luguft§ üben-Qfc§enbe§ 5In=

!ommen einigermaßen geftörte ^^ac^tru'^e am fcfjönften

f^rü'^moi'gen, ino ic^ bie Sßorläuferin ber 6onne, ^rou

S5enu§ genannt, in Ü^rem '^errtic^ftcn ©lange am

§tmmel fte^en fa'^, einigermaßen tüieber in'§ ©lettre

10 gelommen tnar, erfd^ien 3>nfpector @ö|e an früher

^Jlorgengeit mit SSrottorte unb ^lafi^en alten guten

äßein§. ^ä) arbeitete einige«; ©d)U(^arbt Begegnete

mir unb iä) erfreute mid§ gu ^ören ha^ aud) btt) it)m

unb feinen (Sefd^äften alle§ auf guten SCßegen ge^t.

15 S)ann folgte Söetter mit 6(i)tüefter unb .Knaben, ber

gang eigentlid) tDie ein ^eiteret @ruß in'§ lange Seben

au§fief)t. ^d) baäjk tueiter gu arbeiten, ha erfc^ien

Dr. @rie§, ^Profeffor S(^roetcr unb D'iiemetjer, tneld^e,

naä) freunblidjer Unter'^altung, eine (Sinlabung auf

20 5Jlittag alblel^nten, auc^ nic^t einmal öon bem bor=

Vnbenen ©uten ettüa§ genießen mo(i)ten. S)enn SdEeCt

unb SSaumann liatten inbeß für ^errlid§e ^rüc^te ge=

forgt, bie GamariEa für S3i»cuit!ud)en unb dränge,

tüeld^e id) and) üon Söellern gu rü'^men l^aBe. i^rau

25 Dr. 6ti(^ling '^atte burc^ i'^ren ^ann einen aller=

lieBften Äranj gefenbet; fie felbft tnar burc^ ein !leine§,
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boi @eft(^t entfteÜenbeS Übet aBget)aIten. '^ä) bictirte

nocf) einige» in ^^iff^enräumen. 3" Mittag fpeiften

Dr. Stid)ling, SBelter unb Bä)\iä)axht mit mir. 5Pro=

feffor S)ijBcreiner tarn Be^'m ^tne^ten ©eiic^t, fe|te

fid] o!^ne mitäu[|)eifen 311 un» unb bQ§ ©e^präd) tnarb 5

tior3Üglic^ intereffant. i^nbeffen ging ber Stegen, nQ(^

löblicher ©etüo^n^eit, getüaltig nieber unb leiber tüoren

noä) einige ^^aitien guter i^enenfer in^tuifd^en ange=

fommen, bie fic§ mit it)rem ßoffee in hit ©rotte am

^Pentagon flücJ^ten mußten, ^rf) prte ha^ ^abome 10

©rieSbod^ brunter fet), lie^ [ie burc^ ^riebric^ be=

complimentiren unb bebauern bofe i^ fie nid)t auf=

fuc^en !önnte, benn ber nebelhafte Siegen bauerte fort.

Unb boc^ fanb bie gute f^rau bor i^rer ^itbfn^rt no(^

einen trodenen 2tugenblirf, mic^ im 6(^tij^c()cn mit 15

2)emoife(Ie @i)ttling ju bcfuci^en. Unb fo ^at fic^,

bon ber erften Äinbljeit Bi§ jum ^ö(f)[ten 5l(ter, ha^

5}lenf(^enleben um mic^ t)er betoegt. SBäre ber Xag

f(^öncr getoefen, fo Ijätt c§ mic^ gereut, euc^ abbeftellt

gu t)aBen. 5iun aber !ommt ber SSote unb bringt 20

mir fo biete», ha% iä) e» nid)t überfe^en !ann ; er tritt

abgefertigt fe^n unb fo ban!e nur im aügemeinften,

in Hoffnung, ha^^ Übrige nad),3ubringen. ©rü^e 5Iuguft,

Ulrifen unb bie .^inblein; befuc§t mic^ 2onntag§, ba

]iä) benn mancf)e» toirb münblic^ ber^anbeln (äffen. 21

5lIIem ©Uten befohlen.

Unb fo fort an!

S)ornburg ben 28. ^uguft 1828.

5lbenb§ 7 Uf)r.
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223.

3In griebi-id) b. Füller.

[28. 5lugu[t 1828.]

6§ fet) mir öergönnt, mit ben tüenigften Sßorten

()eute meine bonfbare ©itüiberung ou^^ubrütfen. ^ir

ift fc:^x' h)oI)lt^ätig, ©tc in einet Qnmut()igen länblic^en

UmöcBung äu benfcn, inbefjen iä) auf ben it)cit=

5 uml)cr f(^aucnben Sen-affen in S)orn6urg :^in unb

toibei- gc"^e. Der Zag, tnar ief)r kleBt, jenaifi^e 2Bo^l=

tüoEcnbc tuec^ieltcn mit einonber ab, fo ha^ iä) 3ule|t

no(^ bie gute ©rieSBac^ Bei) mir betrilÜommte. Sßöre

nii^t glcit^ nad) 2ifd)e 9?egcn eingefallen, fo I)ätte i(^

10 freunblicfjer fet)n !i3nnen, auc^ geqen anbcre, öon benen

ic^ burdj ^^lebel unb äßnffcrgcftöber getrennt ttiar.

S3iele @aben finb ^u mir gc!ommen unb gu ben öor=

jüglirfjften !ann id) tno'^l 3^r Schreiben redjuen, ha^

mir alte geprüfte ©cfinnungen neu unb fräftig au§=

li brüdt. Soffen Sie un§ fo tueiter fortfal)ren, fo ftiirb

e§ an mandiem ©utcn nic^t fet)len fönncn.

25erbinb iä) 6oubra^'§ 5^ad)rid)t Don ard)ite!tonif(f)=

mt)ftif(^=Qft^etifc^en auftauen mit neulid^ an mi(^ ge=

langten )3oetif(^ = rl^etorifd)en ©rgeugniffen , fo barf irf)

20 tüo'^l für bie get)er be§ 3. September» bie fcf)önften

Hoffnungen fjegen.

§eute aber neigt fi(^ ©eift, Seele unb Sinn ju

einer eriüünfd^tcn 9iul)e. ^n ber ^rü^e fo'^ id) ben

leu(^tenben ^Xtorgenftern tneit öor ber Sonne öorou§=



296 3IU9uft

Qttjzn, ben ^aubernben ^Jlonb ofeguhjarten fü^l id^ mir

!eine Gräfte, aber ben 2Bun[d^ rec^t lebhaft, 6ie halb

in SSergern begrüben ^u !önnen.

Unb fo fort an!

224.

Sin ©uftab Bäjudtx.

SßoHten @n). SBo^Igeb. nnterfud^en tneld^et ^rt

bei- in ben grauen 21I)on gefnetete 5Int^eil fei), Serben

©ie ntid^ fe^r öerBinben. ®a§ 9läf)ere münblic^.

SSalbigen S3efu(j§ :§offenb

ergebenft lo

2)ornb. b. 28. 5Iug. 1828. 3. 2ß. ö. @.

225.

3tn gf. ©. 33oi9t.

(Stü, 2Bo!^Igeboren

erl^alten fjiebet) einige SSüttnerijc^e 5|ßapiere fo opero»

qI§ tnunberlid^ ; e§ fott mid§ freuen, üon ^^^nen barüber

tüiffenfi^aftlic^ aufgegärt ^u Inerben. is

£ie eingefenbete Quittung liegt autorifirt bet);

iä) lüünfc§e ba^ 6ie bon biefer deinen Summe ju

unfein toiffenfdiaftlic^en 3^ß'^en geneigte ^ntoenbung

machen mijgen.

©ebenlen 8ie meine§ neulic^en 2Bunf(i§e§, fo 20

toerben toir bei) meiner nöc§ften 5ln!unft in ^ena
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manche angenehme unb le^rretd^e Unteifjaltung genießen

!önnen.

?lu(^ f^eile 3uglet(5^ ein (Sutarfjten urtfere§ 5prä=

[ibentcn in SSonn über fojfile ^yrüc^te mit, tüelc^e in

bem ^altennorb'^eimer ^o^lentoer! öotlommen.

^ii ben Beften ©rüfeen an bie tl^eure S^rige

ergeBenft

£)otnBurg ben 30. 3tuguft 1828. 3^.äB.t).@oet^e.

226.

9In gf. SB. g^iemer.

Riebet), mein Sefter, erholten 6ie ein üeineg ^aqmt

10 ha^ 6ie neulief) '^ier liefen ; id) bermutfjete ba§ eine

53litt!^eilung batin enf^alten fet), toie id^ qu(^ finbe

unb 6ie öotläufig erjui^e, ettoa für 50 Sanier ha^

^iot^lnenbigfte unb 3Büni(^en§tüert:§efte auS^u^eic^nen,

bamit toix foIc^e§ auf ^ic^ael befteüen tonnten.

15 |)ier6et) ein SSotonüon lnel(^e§ 6ie gehjife intcr=

efftren tüiib, unb noc^ metir, tüenn bet) 5Jlitt!)eiIung

bei etgentlicfjen 5lnlaffe§ ber ^ufö^tnen'^ang ^ur

©prac^e tommt. 5)ante'§ .&i)Ge begleitet bic^mal

nur ol§ 6c§u^ unb Schirm bie unfc^ulbige 9tebe.

20 SSorbc'^Qltlicf) mancherlei

treulic^ft

S)ornburg ben 30. Sluguft 1828. ©oetl)e.
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[Beilage.]

ßxfunbigung nad§ bem beutf(^en 2Borte

3u öoEfommenem $8er[tänbni^ beffen, tDa§ unter

btefem äßorte gemetjnt fet), füge i^ einen eingelegten

knoten einer äßeinrante 6e^ unb bemerte ?^olgenbe§: &

3In iebem ßnoten iigenb etne§ ^Pfton^eitgtüeigeS tütrb

man ein SSlatt getra^r n3el(f)e§ id) bog 25 or Blatt

nenne, Ineit e§ ^ur Sßorbereitung bem ba^inter liegenben

5luge bient ; e§ ift bafjelbe f)ier mit a be^eit^net. S)ie

ettDQö barüber ^tntertüärt§ liegenbe ßnofpe ift jiüar an lo

unb für fi(^ !ennbar, bo(^ obertt)ärt§ mit b bejeic^net.

25eibe§, SSorbtatt unb ^luge, !^at nun ber .knoten einer

9tebe mit aüen anbern ^Pflan^enfnoten gemein. 2)a=

gegen aber tritt ein befonberer Umftanb :^erbor. @§

fprofet nämlic^ ^toifd^en ?Iuge unb 25orblatt ein 15

3toeiglein :^erau§, melc^eS b'i^ ie|t nur ]u :3rrtf)ümern

unb Streit Gelegenheit gegeben, benn man '^at nid^t

geteuft für tüa§ man e§ f)a(ten unb tua» e§ für einen

^atui^tüed ^aben follte. S)er SSuc^ftabe c mad^t e§

!enntli(^. 20

S)a ber ^enf(^ getüölinlii^ ha^ lx)a§ i^m ni(^t

unmittelbar 5^u|en bringt überl)aupt für unnü| unb

ba'^er tüo^l gar für fc^äblicf) cr!(ärt, fo i)at man ge=

bacä^ten Sd^ö^ling bieder tncggebrodien , toeil man

glaubte, beffen äßac^öt^um t^uc bem bal)inter liegenben 25

^uge 6d)aben, entaie'^e i^m hk 5f|a^rung§fäfte unb
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l^inbere öidlei^t eine fiünftige ^ülle ber Siirau'Be.

S)al^er nannte ber Sßeinbauer hk^z^ ^^ciglctn ©ei 3,

qI§ toenn e§ parafitifd^ bie bem ?luge Beftimmten

^uftüffc an fi(^ reiben unb unrechtmäßig ergciäen

& tüoHe.

Daß biefe SSotftcUungSart in S)eutf(fjlaub alt fcl),

fc^eint mir au§ ber SSenennung: ^Iber^o^n I]ert)or=

juge'^n; ba§ Alfter ftet)t "^ier aU öerneinenb h3ie Bei)

5tBerglauBcn, ?lBermi^; ^a^n f)at man e^ ju

10 nennen BetieBt at§ ettnng 33orfte^enbe§ , fic^ 25or=

brängenbe§, unb bnburi^, tote ha§ 3Qßort @et3 gletc()fall§

anzeigt, fic^ Bcredjtigt gegtauBt, biefe§ Drgan 3U ent=

fernen, anftatt batl man e3 nunmehr al§ ein 25or=

Bereitenbe§ tüic ba§ 25orBtatt anfiet)t unb e§ alfo einen

15 SSor^tücig nennen mö(5^te; man mag nun anne^^men,

i>a% e§ bem 5(uge er||)ricßli(fje 8äfte 3ufüt)re ober baS

Unnü|e, ÜBerfUiffige aBleite ober auc^ ber eigenen

3ktur biefer üBermäßig lujuriircnben 5pf(an,5e gemäß

ein boppclte§, öoreitig entmi(felte§ , im ^otf)fatte

20 functionirenbe§ '^luge barftelle. äßie jo ein fold^er

SSor^toeig, menn man i^n Beftef)en unb forttüacfjl'en

läßt, eBen fo tuie er ©aBein '^eröorBringt, au(^ ^rüd§te

3U tragen fö^ig ift. ©cnug foöiel ift getoiß ha'^ Beibe

nadjBarlirfje 5pflanäentl]eilc in organifci)er 33erBinbung

25 fte^en unb baß ba^er eine 2Bed)fellt)ir!ung, öon toeldjer

5lrt fie auc^ fe^, ftatt finbe.

Der ^tüed be§ gegentuärtigen Statte» ift jebod)

für bießmat nur, soerrn ^Profeffor Stiemer '^öflidjft 3U
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erfüllen, fic^ nad) hu']tm SBorte in älteren ©d^xiften

unb 2ißöiter6üd§ern umäutef)en. ^ä) fonb e§ in einem

mä)km: 2. S. S^nft, S5om minbau, ^xani^uxi a.m.

1800, Seite 37, too c§ !eine ^i^beutung leibet, fonbexn

Quf alle f^üUe baSjenige auöbruc!en foll tüa§ Irir oben s

entlüitfelt Ijaöen. S)ie &ahd d ift f)ie6et) bon feiner

SÖebeutung.

3u freunblid^er S^^eilnal^me

2)ornBurQ ben 28. ^luguft 1828. @.

227.

3tn gfriebric^ ö. SJlüUer.

[1. September 1828.]

@tt). .5ocf)lDot)tge6oren lo

fc^reibe inmitten manni(^iQltig fef)r jc^öner Sacf)en

bie, feit einigen S^agen äuftie^enb, mid^ gar anmuttjig

umgeben.

§errn (5orneliu§ ero6erte§ S^roja, ein re=

fpectableS unb gu refpectirenbe» ^unfttoer!, ift in Iit!^o= is

grap^^irten Umriffen ^u mir gelangt.

S)aäu öon einem Sdiüler mehrere 9fianb=5lrabe§!en

3ur Sßegleitung oon mancherlei 3)i(i)tungen, nac^ 5lrt

ber belannten 5ll6re(^t S)ürer'f(f)en ^u jenem @eBet=

bu(^e, aber eigentlich nur baburc^ öeranla^t
;

fie finb, 20

mit atterliebftem Slalent, an ©eift unb ©rfinbung

ber neuften ^^^t tüo^l toert^.

^i^ig tjobe nic^t gefe!^en, er toirb too^l ben näl)ern

2Beg naä) 5Raumburg genommen §aben.
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liber bcn S)nntc hc^ ^Prtn,] ^o'^ann öoljeit bin

irf) ni(^t im ©tanbe, qec^cntinirtig ein 2Bort gu jagen.

6r[t IjQben mid; bie unglüdUd^en 9^oten boni @ebid)t

unb bcffcn ÜBertragung abgelüenbct, fobonn aber ge=

5 fte^e Qufrid)tig, td) möchte einem [o it)ertl)en unb h)üi-=

bigen ^^rinjen, beffen (Sebidjt an ^lerrn b. ^ritfd) fdjon

mit SScrgnügen unb Slnt^eil gclefen, gern ettüaS jagen,

tt)o§ fidj audj eigcntlid) inbiöibuell auf il)n belöge,

unb ha^n toerben Sie am beften bet)tragen fi^nncn,

10 iüie Sie benn aud^ tt)o!)l mein 3a^i'5E^n ii»^ Q^e^"=

glüdlid§ften bcbortüorten lüerben.

äßic ic^ mir ein £en!mal für unfere fc^nell @e=

fc^iebene an Ort unb ©tcEe f)abe benlen tonnen, ift

nur fet)r allgemein mit §errn ßoubrat) befprodjen

15 lüorben. 3Ba§ er barnod) ober barau§ gebilbet, blieb

mir burd)au§ unbelannt; nun aber fe|t eine ^nji^vift

ben 9tanm öoraua, lüorauf fie angebradjt trerben fott.

@{)e mir alfo eine ^cii^nung mit genauer Angabe be§

^Jloa^e» vorgelegt tnirb, bin id) nic^t im Staube gu

20 bienen. 3ßa§ gu fogen ift toei^ iä) tüo^l; ba§ äßie?

^ängt bon ,f)ö^e unb SSreite ber ^Idc^e ob. §errn

Soret meine beften @mpfe£)lungeu, mein 5tnt^eil an

biefem frommen ©efi^öfte folle getüi§ nidjt ouSbleiben.

NB. ^ä) IfjQtte mir einen netten ßippuy, bierfeitig,

25 gebadjt unb barauf meine äßorte gefügt; paffen fie

unb h^erben gebilligt, fo ift e§ fdjön unb gut;

fonft Iä§t fidj biefi auf mant^crlcitücife mobificiren.

©inen SSe^trag ber ^reunbe ^alte burc^aug 5h)e(f=
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tnäBtg, benn e§ mu^ pt)fd§ tnerben unb naä) h)a§

au§ie!^ert.

SDagcgen barf t(^ tüo^I ^offen bofe mir imc^

ber 5}litth)0(^§fet)er eine treue ^citt^eilung ge=

gönnt tüerbe, ni(^t Weniger bie hieben in extenso, 5

tnelc^e l^ieju öorBereitet finb. ^ä) freue m\6) fet)r

borauf, tüeil gelüi^ jebe (Srnjartung übertroffen fet)n

tuirb.

SÖielleid^t erregt ^Jlac^fte'^enbeS ^^re 5lufmer!fam=

!eit; iä) fjaBe bon ©otfia ein ©ebid^t erhalten öon 10

einigem 33elang in furzen reimlofcn SBerfen, mie fie

fi(^ unter ben meinigen befinben. (5§ beutet auf eine

fret)mütf)ige S^^eilna^me an meinen ^Irbeiten unb

meinem Sebensgang, beS^^alb id) loof)l tniffen möd^te

tüer e§ gefd^rieben. Offener 6inn, guter 2ßiIIe unb 15

©emüt^Iidjfeit ift aßerbingg 3U f(^ä|en. ©ine 6teEe

bie fid^ auf ben £)it)Qn bc^ic^t lege Qbfd)rift(i(^ bet).

@ar man(^e§ märe no(^ ju fogen unb mitjut^eilen,

bo(^ eit id; jum ©(^luffc, meil td) biefei burd^ ben

guten unb mert^en Dr. ßrouüing naä) ^ena fd)affen 20

unb alsbalb in i^^re §änbe bringen fann.

35el)liegcnb finben 6ie hoffentlich aEe§ DJIitgef^eilte.

^aliren «Sie fort, meiner aud) in ber ^erne 3U geben!en

unb mir öom 2ßiffen§queII 6egen gu erbitten. 2^
Ijobt mic§ leiber mieber in bie Sotani! eingelaffen unb 25

ha ift e§ gleich immer mieber, aU tüenn man fid§

burc^ ben Urmnlb burd§^Quen mü§te. ^Jtijge ^ittlnoc^

5lbenbg aUe§ gelingen; icf; fet^re bie 6tunben gon^
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im ©tillen auf's fierglicfjftc mit. Unb fomit nl[o bog

befte 2ebctT3ot)l!

[Beilage.]

S)er ®töan —
5 ©in ©djiraäbed^er,

'^lüÜ) fpriibcliib ,^um £eBen

Unb gläubigen i?äm|jfen;

©in ^ranSgaiten,

55on ÜJofcnbüftcn

10 9ieinmenfd)lid;ftcr Se'^re,

Unb ^ac^tigallttebern

ßiebfjerjigfter Snnigfeit

i^langboll burd^lüüvjet
;

S)er SSor^öfe einer

15 3um .Oeiligt^uine

S)e§ Sud^e^ ber 93ü(^er;

6in ©onnenanfgang,

S)er 2;:^ron be§ ^eiligften, |)öd§ften,

ä^on SÖQfjr^eit unb Siebe umfunfcU.

20 Unb ©uteifa?

SeTjt bod) t)in,

S)te it)r reinen ^er^enS fet)b,

aöa§ ift bee 3)id)ter§ ©eliebte,

S)ie ©onne ber ©onnen?

25 Söag ift fein lieBeöerttärteg ^d),

5Der ©tern ber ©lerne?

Unironbelbar öerbunben

Sn blü^enber »räutüc^feit, ift

©ie l^olbefte feTytlofe ©attin;

30 9ieintrcuefter 6)Qtte liebt er

©tet§ ^ärttidjer, iDotjrer;
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S)te gtücfti($[ten öerfnüpfen

g)Ut föftlt^em a3e[i^ füv'g SeBen

S)en ^artfinn, bie ^nnigfeit,

2)ie begeifternbe ©tutt),

Sie lautere Seelenfülte

S)er erften ßtebe;

©uleifa fd^tielt mit il^rem Jätern

^parabiefifcfieu SSunb,

SSeibe Sßelten umfaffenb.

228.

2ln Dttilie ö. ®oett)e.

3)a eine brieflidfie ^Inttüort betne ^rau 5Rutter lo

lüo^l fdjtüetlicf) öor i^rer 3l6reife erreichen möchte,

fo t)ermelbe bir ^olgenbe»: Ergreife ja bie näc^fte

©elegenfjeit, ber ^^rau ©ro^^er^ogin ^u fagen: tnie

fe|r mid) boS bur(^ beine grau ^Jtutter belüiefene

gnäbigfte ^nbenlen erfreut unb gerührt l^ot, unb lüie is

e» mir !^i3(^[t too^lt^ötig ift, einem ßocol, toeld^eS fie

begünftigt, foöiel fd)ulbig ^u tnerben. 91qc§ fo großem

SSerlufte ^ab id^ mic^ immer glüifltc^ ju nennen ha'^

mir üergönnt tnar, öon ^ter qu§ eine ße6en§epoc^e gu

batiren unb midE) babet) be§ l^öc^ften äßof)ln)olIen§ 20

t)erfid)ert 3U polten.

Sßegen be§ S5rief§ an §errn ö. S5eutlt)i| "^abe i($

bir meine ©ebanfen eröffnet; mir tnollen bie ©ac^e

ru'^en loffen, in einiger 3eit h)irb eine 5Jlitt^eiIung

lt)o!^l fctjicfüc^ itierben. 25
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SStUft bu mir t)on bem ^itttr)0{j^yfcftc und) beincr

5li:t unb 5lnfi(^t ctnißc .^xenntnifj geben, fo tüirb c§

micf) erfreuen.

S)e{n ^emoranbcnBnd^ entl)ält fd)öne 6adjen, nur

5 meift bon ber 5lad)tfettc, unb hav tnill mir nidjt pi=

fngen. ^nbeffcn möge bir'y üBeratt mol)IergeI)en.

§ier mu^ id) fdjlieljen, ha id) eine @elegen[)eit

finbc, @cgenioärtigc§ fort^ufenben.

treu gefinnt

10 S)ornburg ben l.Septembcr 1828. @.

229.

9ln 6. @. 5. SBeller.

Sornburg ben 1. September 1828.

^Jiögen 6ie ben Überbringer bie[e§, §errn Dr.

.^routling au§ S)reyben, einen löol)lbcn!enben unb

tüo^Iuntcrridjteten 5Jiann, freunblid^ Qutncl)men unb

15 feine Inenigen !ß\vidt förbern, fo Inerben Sic einen

ni(^t Unban!6aren unb mid) äugtcid) öerpflic^ten. 33el)-

!ommenbc§ münfdje id) S)ien[tag '>il6enb§ burd) bie

^oten nad; äöeimar fpcbirt. ^cben ^Jlittag finb Sie

mir lüiUlommen.

230.

5ln :^ofcpf| ©ebaftian ©rünet.

20 ^icberjeit, mein 3^'^enerfter , tnenn bic 3af)i-"§,)Cit

I)crannal)t, bie iä) fonft fo toevgnüglid) unb uüljlidj in

©octOc§ SSJcrfc. IV. 5lbtO. 44. 330. ju
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23ö^mcn guBrac^te, fü^l id) eine mäcfjttge Sc^nfu(f)t

bort^in unb öor allem lüivb bex Sßunfd) lebhaft,

glü. Sßoiyigeboren juerft belj'm Eintritt ju Begrüben,

manche» 9^eue 3u etfa|ren unb mi(^ öefetliQ be» frü^^ern

©Uten 3u erinnern. 5

^Ä) Bin getoi^ bafe S'^nen jene Reiten qu(5^ nid^t

QU§ bem @ebäc|tni§ entfc^tnunbcn finb unb hc\% Sic

mit mir g(eid)e§ SSerlangen empfinben. ^n biefem

©innc ficfonber» tüoren mir hu überfenbeten ÜJlcboiUcn

p(^ft angenehm. 2)er @u§ ift gut gerattjen unb id; 10

baute l^er^lidift ha'^ 6ie biefc 3)en!male beröielfdltigen

mögen. £)a§ S3ilbni§ unfereS trefflid^en fyürften iror

mir um fo erlüün[c()ter, nl§ er un§ leiber öor !ur,]cm

berlie^, un§ in bic größten Sd^merjen oerfclite unb

eine unbefi^reiblidje ßeere tu aÜen ^er^en feiner treuen 15

Wiener ^urüdtlieB. ©ie fannten it)n felbft, er ^ää)=

nete Sie au§, unb Sie finb tnic mir üon biefem f^aüe

\ä)\ün betroffen.

Unfere iungen ^errfc^often befinben fi(| je^o, fobiel

iä) )x>d^, bciberfeit§ in SBö!^men. ^ögen hk bortigen 20

I)ei§en unb frift^en ÖueUen i^ncn ^eilfam fetjn ! £enn

auf itjuen ru'^t unfre Hoffnung unb ^^löerfic^t, unb

bie^ um foöiel gemiffer, al§ ber @ang ber .^aupt^

unb 5Jiebengef(^äfte in bem bon unferm bereinigten

§errn eingeleiteten Sinn ru^ig fortge'^t unb oud^ 25

tüir alten treuen S)iener in bemfelben ©leife unfern

2Beg fortfe^en, um nac^ Überzeugung unb @elt)iffen

bem §errn tnie bem £anbe un§ bienftlid; 3U erlr)eifen.
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Soüicl für bic^ntot mit tüicberljottcr 3?crfid}crung

bQf3 e--' inicf) icbcSmal tjcqlidj freuen Inirb, boii Sl)nen

imb bcn tncrtljcn 3t)i'"i9cn gute ^Jioc^rtdjt 311 l:)crnet)men,

in ööÜiger @etüi§I}eit ba§, tüenn id) nod) einmal bie

5 SSotgttänbifd^en ©ebirge überftcigen foHtc, xd) Sic in

^V^rem t)crrlid)cn (Sgerfreifc, ben id§ mir fo gern t)er=

gegentüärtige , immer gleid^ tl)ätig unb t^ci(ne()mcnb

äu finben.

©oHten fidj unter biefer 3eit irgenbmo einige

10 ©ranitttippen unöerfel^enS ^erborget^on unb auf it)ren

©ipfeln regelmäßig gebilbete 25ajalte, 5P()onolitl^e, and)

lüo'^I entfcfjiebene 5Jieuig!eiten au§ ber S^iefc mit t)ert)or=

gel)oBen Ijoben, fo mirb un§ hk^ 3U grofjem 33ortt)cil

btenen. 2Bir trerben unfre Jammer nur befto muttjiger

ir. an fold^en ©egenftänben erfct)atten laffen unb nnfere

SammUmgcn ungtauBlid) Bercidjcrn.

Sßie bor 5l(ter§ im 6rnft unb Sdjerj

treu ergeben

3.äß.b.@oct[)e.

20 ©d)lo§ S)orn6urg an ber 6oaIe ben 3. September 1828.

231.

9ln bcn (yro^I)cr,5D9 ©corg ^riebrid) C^arl ^ofepf)

ü 11 9Jt c d 1 e n b u r g = © t r el i Ij.

S)urd^taud)tigfter ©roß'^erjog

!

©niibigft regierenber Sanbeöfürft unb ^err!

6y mar gcmiJ3 ber lieBcnSmürbigfte Driginntgebanfe,

mid) in fo t)o()en 3fl^)^'cn burdj einen aItgctuo()ntcn
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@loc!enton an bic cxften 6tunben Ünblii^en S5ett)u^t=

inerbcny 3U erinnern, tr»o bo» in gar manche Schalen

eingetüitfelte SeBen unter tüunberfomcn 2t^nungen be§

3u!ünftigen !^arrte. ^ugleidj oBer öerlei^en jene 2;öne

ben l^öcEjft angenehmen ©inbrudt, ba% @uer ^i)nigUc§e 5

§o^eit ft(^ aud§ jüngerer !§oftnung»t)olIer ^a^xt haUt)

erfreuten; unb fo Inerb id) nidjt nur baburc^ in jene

9iäume aU in einen f^amilienaufentljalt öerfe^t, fon=

bern bet) icbem Stunbenfdjlage £)ab icj^ mitjuempfinben:

\>a% §ö(^ft S)ieielben aud^ l^iernod^ yjlorgenbe unb 10

5lbenbe i^l^rer iSugenb ge^äl^lt.

(Suer ^öniglid;e §o^eit tüürben einen fo fi^önen

unb fc^toer auS^ufü^renben @eban!en nic^t gefaxt

"^aben, lt)enn .^iJdjft £)iefelben ni(^t borempfunben

Ratten, mit toelc^em (Sntäüden iä) baburd) befe(igt 15

tüerben mü^te. 6benmö§ig toirb auc^ mein S)an!,

in ben iüenigften Sßorten auSgefproc^en, öon §örfjft

SDenenfelbcn mit= unb nadjcmpfunben tüerben.

f^^ügt ]xä) nun ^u oEem biejen ^in^u, ba% eine

fo bebcutenbe ©abe mi(^ in ben traurigften S^agen 20

auffud)t unb bet) bem tiefftempfunbcnen SScrluft mir

auf ha§ üarfte beurtunbet, toieoiel 2Bo^ltr)oIIen für

mic^ noc§ auf ber 6rbe lebt unb tneld) ein !^errli(^er

^2tntf)eil baran mir nocf; immer borbe!§altcn bleibt,

fo fteigert fi(f) ber SBert^ be§ @efd)en!§ in'§ Unenbli(^e. 25

§ier fe^ mir aber bergönnt ju fc^lic^en, in ber

Überjeugung, ha^ fi(^ §i3rf)ft £>iefelben ben beften unb

öoüftänbigften Kommentar ^u biefcm toenigen Sejte
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ou§5uti^^'^ii iTtt f^^altte finb. ^JJlögc [ic^ Qlle§ @ute

um bcn öcrc^rt= geliebten f^iu'ften öcrfammeln , unb

bei- reine 5(ntl)eil, bcn et in 5'^cub nnb £eib ben

Scinigcn jutoenbct, i'^m fclbft bic öoEfomnienfte 23e=

5 loTjnung feljn.

SSerjei'^ung ber fremben ."panb! '3)ie meine hjill

nid)t mel)r föxbern. ©efc^loffen an einem %QQt, ber

nn§ 6i§T)ev fo feftlid} geluefen nnb nnnmel)i' txnh

unb freubloS erfd^eint.

10 3!3eret)renb, Sßertrauenb

6uer .Tlöniglidjen ."pol^eit nntert^önigfter

treu ongepiigcr 2)icnei*

3.2ö.ö.(5)oet^e.

©(i)loB S)ornBurg ben 3. ©e^teniBer 1828.

232.

2rn S. Jp. 5)U'l)er.

15 ^ierBet), mein 2;f)euei-ftei- , ha§ früfjer Sßerlangte,

e§ mirb mol)l nod) öor 6c()(u^ ^ijxn ?Iu§[teüung

gelegen antommen. ^s^ benfe mitf) jn beeilen, ha^

iä) noä) attey betjfammen finbe, benn iä) felje nunmcl)r

meinen ^tüeiJ am '^iefigcn Ort gor löblid^ eifüEt.

20 ^Ifiöge e§ ^l)mn in SlBeimar tüol)lgeI)en unb «Sie mit

3ufneben!§cit nadj SSelDebcre äuiücüel^ren! @mpfct)len

6ie midj bem lieben ©rbprinj unb §enn 6oiet an\

hü^ Qugelegentlic^fte; iä) iDünfcfje mir nid^t§ mel)r aU

gute 2:Qge in ber 9iä()e ber SSere^rten unb beliebten;

25 benn irf; längne ni(^t bo^ irf; micf; l)ier gctuifier=
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mofeen abflcniübet f)QBc, um bie ciiifamcn langen

©tunbcn mit i^ntctcffe I)in3u'6r{n9en.

treu angeeignet

!5)ornl6urg bcn CScptemBcr 1828. S.2B.t).C^Joctt)c.

233.

31 n 6. 93 D gel.

[Concept.]

S)ie ^eugniffe öon 2Bo()ltt)oIIcn unb 9Ieigung, s

tücnn fie au§ ber ^-crne in bie @in[om!eit 3U nn§

unbermut^ct gelangeu, matten einen boppcltcn, bi-cl)=

fad^en ©inbiucf ; if)r SBerf^ ift gchji^ ööttig cm^^funben

unb e§ motzte fd^tner fct)n, ha^ angene'^me ©efü^t

QU§3ufprc(^en inclc^eg un§ in fold^en Ratten üBen-afd^t. lo

9iun barf \ä) ix)oI)l öerfirfjern ha^ unter ben Ur=

fadjen, bie mid) jur ÜiüdMjr nad^ 2Beimar antreiben,

bcr äl^nfrf) fid^ befonbcrS ^eröortf)ut: meinen 2)an!

auf'§ tcB^aftefte unb trculidjftc au§[prec§en 3U !önnen,

beffer, ol§ e§ ber f^ebcr möglii^ feljn möd)te. 15

Unb fo lä^t fid) benn aud^ mandjmal im .fiförper=

lid)eu ein tücnn fdjon !(einer ^Infto^ mer!en, tDoBct)

un§ bie ^lö^e be§ Vertrauten SlrjteS berut)igenb unb

tröftlid^ fetjn mü^te. S)e§^olb td§ mic§ benn öon

bem '^iefigen, obgleid^ bc^ gutem Sßetter "^ödift günftigen 20

^ufeut()alt nadj unb nac^ loS^ulöfen trachte unb nödj=

ften§ 3U bem lieben unb lücrt^en Greife, in toeldjem

xä) mir einen angencljuicn äßintcr öeripredje, 3urücf=

3u!e!^ren gebente.

Sornb. b. 7. Sept. 1828. 25
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234.

5ln Sluguft ö. ©oetlje.

S5e^!ommenbc Scubung enttjält:

1) Süttnerifdjc ^JJinnufcnptc, her ä"Bciinavi|i^en

S3i6liot:^e! 9el)öiig, an ^Profeffor Oliemcr ab^uöcbcn;

2) Schreiben an .öcnn l'^ofvatl) ^JJ{cl)ei-,

5 3) ^Jln §enn .§otrat() Sogcl, Beibe in SBeinmr gu

Beforgeu;

4) Schreiben an "öiaüi (Grüner, auf bie 5po[t 311

geben

;

5) S(f)retben an ben ©toper^og bon ^Dledtenburg,

10 tüeber figniit nocf) fvanürt, gteidjfaHä nnf bie ^4>ü[t.

©egentöäitigeg !ommt buxd) 5!)?Qtttni ^mM, ber

mir brel) PofcJ^en äßcin gcbrodjt t)at. 3}ermnt()li(^

tommt Dr. äßcEer, burd^ ben id) nia()r|(^cinlidj baö

SCßeitere bon eud^ bcrne^^me unb empfange. 5{a(^

15 folc^en ^Ifpecten erluartc t)cut niemanb bon cnd)

unb tüünfc^e bo^ bn mir ben SBagen fdjidft, bamit

xä), bet) eintretenbem fdji3nen äßetter, Ineber an einiger

<5pa3iertat)rt noc^ bieUeidjt am Sd)eiben gel)inbert fei).

DJiit bcm SIBagen f(?^ic!c nod) einiges ©ilbevgelb, oud)

20 ettüa fed)§ :5)ucatcn, ben ©d^lüffel ba^n (jaft bu nodj.

Wdx ift inbeffen alle§ Iro^l gelungen unb id) hjünfi^e,

bay ©leidje bon cnä) ^u l)ören.

äßein nid§t ju bergcffen!

S)ornburg ben 7. September 1828. ©.
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235.

5ln S. S. Sronimann.

@h). 2JBo!^Igeborcn

einen @eban!en mit^utfjeilcn, ben 6ie bielletc^t fdjon

felbft fle'^afet !^aBen, ne^me mir bte ^iet)'^c{t. ^ä)

tüünf(i)te nömüd^ ha% ber ^lorne (Sari 2lugu[t

tüic bialjer im ^olenber mit rotier f^orbe beäeic^nct &

tüüibe, S)iefe einzige ?Irt toie toit ^roteftanten einen

5[Rann cononifiren fönnen, foüten iuir nid^t QU§er

%ä)i taffen. ^niüiefern bie^ t^uli(^ unb tüie e§ ein=

jnleitcn ha% au^ bie übrigen ßalenber be§ £anbc§

fi(5 conformirten, '^obe gänjli«^ S)ero Überlegung gu w

überladen, ^änben 6ie für ni^t^ig bo§ id^ '^ieau

ettt)a§ bet)trüge, fo gefd^ie'^t e§ gern. 2)a§ 9lä^ere

;3()re§ §errn 5Bater§ unb S'^rer SBeftimmung Qnl)eim=

gebenb.

2)er mir neulid§ jugefenbete junge ^Ronn mu^te is

mir gor tüo'^l gefaHen ; man tüirb i^m gleid^ bei) ber

cr[ten Unter'^altung ein beffere§ ©c^idEfol gönnen.

5!)li(^ allfcit§ befteng empfe'^lenb.

ergebenft

S)ornburg ben 9. September 1828. :S.2ß.t).@oet^c. 20

60 eben finb iä) mid) in bem ^att, S)ornburg ju

berloffen unb leiber birect naä) äßeimar 3U ge^en;

eine gcfäUigc ^Inttoort bitte bort^in 3U abrcffiren.
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236.

6§ l^at fid), mein lieber Sofjii, tu biegen äöorfjcu

fobiel um ntid} t)ci-[atnnielt bQ§ cy mir h)ie bem ^Qul6cr=

lel)rlinci nHe @cban!en iüegnimmt; beS^alb fenbe bic[e§

(Bcpää unter 3ot)i'§ ©eicit, toeldjcr bie ?lninci[unfl

5 X)cii töa§ ju tl)un ift. 2)e§tüeoeu tüünfdje bnfe aEe§

6ct)fQmnicu BIciBc 16i§ itf) !omme, unb bci^ c§ in'§

S)c(fen3tmtner nicbergclegt tüerbe, ja uic^t in mein

S5ox3intutcr, bamit ber Sßuft m\^ utd}t gteid^ 6el)

meiner Siücüct)! beläftige. S)ie ^öfttfjcn Bleiben ju,

10 ßoffer unb .^ut[d)!aften trerben Qu§(^eleert unb c\cl)eu

3urüc! mit bem SBa^eu, hjcld^er morgen 5JHttiüO(f)§

tüieber onfommen Tönnk, ha id) mid) benn felbft

tüieber auf ben ütürflüeg Begeben tüürbe.

^sdj '^nbe T)ier üiel getfjau unb mu^ einen ^Ibfdjnitt

15 mad^en; blieb id) länger f)ier, fo fäm id) in ©efafjr,

ettüaS 5lcuc§ anzufangen, unb ha tuürbe e» gar !ein

@nbe.

5£)a§ SBettcr ift ^Juar fe'^r f(|ön unb bie ©egenb

unenblic^ rei3enb, bn§ S^ebelfpicl 5}lorgen§ Ijerrlid) unb

-'u erquidlid;, aber fd)i3nc Xage !anu ic^ audj in SBcimar

'bxauä)cn; bor^üglidj nBer treiBt c§ mtdj, unferer ^rau

(Sro^^erjogin auf^ulüarten unb §errn 6oret unb ben

^Prinzen gu guter 6tunbe in SScIöebere gu Befud)cn.

3)er I)iefige ^lufentljalt Ijat meinen $lßünfd)en unb
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Hoffnungen genügt, iä) finbc mic^ in meiner 'Üxi

gang leiblich unb [o luirb'ä bcnn and) toeiterl^in fidj

marfien.

@rü§e aEe§! ©onnabenbS InentgftenS bin id)

jurüd unb tüix tüoEen bann fe'^en, tüic tüir tüetter

fomnien. 5Jlnnc^e§ onbere ^ot firf) inbeffen gut an=

gelaffen, lüoöon gu fpret^en fe^n toiib, unb fomit lebe

iDo^l auf nQ(^fte§ 2ßieberfef)en

!

treutic^ft

Dornburg ben 9. September 1828. &.

.f)err b. ßotta tjot ©elegenl^eit genommen, einen

tüiebcrnntnüpfenben ^tief ju fenben, id) fjcibe i^m,

norf) genugfomer Überlegung natütlid), tüoljllnollenb

unb fitttidj-biplomotifcj^ geantluortet.

237.

2tn grnft ^^tmotb.

[Concept.]

6h). 2ßo!^Igeboren

gefäüigcg ©djreiben früher ju beanttüorten unb bie

bebeutenbe Q6ahc bonfbar ongueiiennen, h)ürbe mi(^

geUjifj beeilt f)abcn, toore md)i nad) einer adjttDöc^ent^

üd)m Entfernung öon SÖeimor mir bcibe§ erft ie^t

h)ol)lbel)alten jugelommen.

@tü. 2ßol)lgeboren machen fid) um Äunftler unb

.^unftfreunbe ^öc^lidj dcrbicnt, inbem 6ie, einer fo
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cinfdi^rcicfjcn ^liiftalt borftcfjcnb , Mc (iiid^cinuna

trüvbif^cr .fi^^unfttucifc Bcförbern; toie bcnn ha§ ©e(^cn=

tüärtiqe, fotuol)! im Diigtnal al§ in ber ^larfjBilbunfl,

aüc .r-)od)ic^öluuifl unb 25ctminbcrunc\ üerbicnt. (5m=

5 )jfet)lcn 6{e tiiid; Bc[ten§ ben Ui'^eBern biefer bebeutcn-

bcn %a^d.

2ßa§ bte 3"f<^^"ift anBelangt, fo tuüibc \ä) fic mir

e^er tiaBcn jitcic^nen fönncn, tücnn gu tc)*cn \växt: jDcm

T6cia()rtcn treuftcifiiqcn Sd)itler bcr 5^ntui*

10 unb .Q'iinft. S^cnn ha bie fämmtlic^c 5Jlenfd^l)ctt

cigentli(5§ nur als ein großer Sel^rling ,^u BetrQd)tcn

ift, fo möäjh h)ot)l nienmnb ficf) einer Befonberen

Weifterf(f)nft rü'^men bürfen.

3'nbeffcn bn idj boran ^vt)r 2[ßoI)ltnol(Ien unb bic

15 (^ntc 5Jiei)nnng bon meinen SSeftreBungen bnn!6flr

nnerfenne, fo 16erut)ine id) mid^ an ben Sor^^ügcn

be§ 5ÖIatte§ h)cld)e§ i3fter§ lieber angnfdjauen nnb

mit ^ünftlern nnb .<i?nn[t[reunben ju Bclnnnbcrn bn§

S^ergnügen jn ()n6cn gcbcnle.

20 8d}(o§ S)ornBnrg an ber Saale ben 0. ©eptemBer 1828.

238.

^J(ii 3ot)anu f^vtcbrid) ü. (iotta.

(Stn. .'podjtno'^lge'boren

gefäHigey 6(^rei6cn erreid}t mid) in bem 5Iugenl6lid,

ba ein nnerjclilidicr S^erlnft mid) anma'^nt um'^cr^

3ufdjaucn nnb ju Bcad^ten, tna» nun @djö|en§mert()c§
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für miä) auf biefer 6rbe üBrig geMtcl6en. 2)a tritt

benn o'^ne hiettere§ bQ§ 35ert}ättni^ ^u @h). .^o(^=

hJoI)Igeborcn Bebcutenb '^crbor unb id) 'fjaBc mir &IM
ju tüünf(^en, bofe iä) ein (Sefdjäft, lüoron mein unb

ber ^Jleinigen SSoljlftonb gelnüpft ift, ben §änben ^

eine§ Wanm^ anvertraut fe'^e, ber mit entfd^iebenfter

X'^ätigleit bie ebelften 3^etfe Verfolgt unb fotno'^l

bnrd) ßlugljeit al§ 3iebli(f}!cit ]iä) allgemeines 5lnfe^cn

unb 3utraucn ertoorben '^at.

.^iernad) mu^ ba()er mein eifrigfter Sßunfd) bleiben, ^^

bie h)ec()felfeitigen SBe^üge !lnr unb rein erl)alten gu

toiffen, bamit iüit un§ mit ^uVerfidit jener fd}önen

2;agc erinnern mögen, tüo h)ir unter ben 5lugen, mit

treuer S'^eilna'^me eine§ nur ju frü'^ abgefc^icbenen

f5^reunbe§ ben Einfang einer S^crbinbung fetjerten bie la

fo lange fegenreid^ für un§ bauern foHte.

©o§ Sßeitcrc mir auf hk näd^fte ^itf^eilung

borbe'^altenb.

3n t)or3ügli(!^fter .öo(^ad}tung mid) unteraeidjnenb

gtü. .^odjiüol)lgeb.
'''

ganä ge'^orfamften £)iener

©d)loB 2)ornburg b. lO.Sept. 1828. ^[.mü.föoet^e.

239.

2ln gfriebridj ü. ^tüller.

3nbem 6ie, mein f^cnerftcr .^crr unb ^^rcunb,

auf jebc äl^cife burd} bie äßelt geförbert, greunben



1828. 317

unb S5c!nnntcn jugefül^i-t h3crbcn imb fid^ üon neu

l^erontictcnbcn , t)or,3Üglid)ft Jüiilfainen 5|>cifoncn um-

geben fc()cn, fo Bringen meine Sage nidjt ba§ gcringfte

S)Qtum ober f^actum, lüomit id) biefen ^rief einiger-

5 ma§en jieren !önnte, ben Ütcidjt'^um be§ S^^-'iQcn ]^

ertüibern. .^ieju bleibt mir iebod) ber mit ber treuften

(Äjefinnung auSgefproctjcue SBunfd): e§ möge ha'i gute

fölü(f, hü§ Sie bi§ Ijieljer begleitete, 6ic gleid)fnll§

äu un§ tüo^lbe^alten lüieber prüdfü'^ren.

10 5llfo um «Sie in Düffelborf n)ittfommen ^u l^cifjcn,

6ie 3U bitten, ben borttgen ©uten mid) befteuy ju

empfehlen, fcnbe id) biefe feilen ah, nod) freunblidjcm

SSunfd) unb ?lnbeutung.

S)Qmit ober bie 5lrmutt) meine§ S5riefe§ öou ber

15 Überfüße S^re§ fd}ä|baren Schreibens nidjt nttju

fel)r abftcdje, bermelbe tt)enig[ten§ einiges bon ben

ftiHen ©d^ritten meines SebcnS unb ben nädjften

(Sreigniffen. %\d) -2tbfdjieb be§ tjolben &'efud)ey bon

3)ornburg befdjäftigtc id) mid) fogleidj mit dinpaden

20 unb SoSlöfen, fu^r am 11. September über bie S)örfcr

UQc^ ^ötfdjau, früljftüfttc ange[id}t§ ber tt)üring'f(^cn

.^eleuQ, traf bie ^ieinigen lüol)l, niartete 3Jl)ro .'poljeit

ber (^rau @rof3t)er3ogin auf, fanb fie tüie ic!^ fie längft

!ennc unb audj jc^t erlnarten burfte, fügte mid) in

25 mand^erlei ©efc^äfte, nal)m 5lbfd)ieb t)on ber SSotonü,

bie mid), iüie geliebte unb geprüfte ^reunbinnen tl)un,

mit unerlnarteten allerfd)i3nften ©aben entliefe. So-

bann l)atte id) gar löblidje ."ilnnfttoerfe auSjupadcn,

X
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tüoWt) fidj bie 5Jiünc^ner S;alente 50113 Bcfonbcr»

'^eröort'^un. f^crner, bafe ein Q,ai licbci: 33nef öon

6tieler mir bie it)iIt!ommene 5iac^ricf)t gibt, lt)ie 2^xo

DJcaieftöt ber fiönig am 28. ^uguft meinem SSilbe in

feiner äßeilftott einen ^efud) gemacht unb i^m bie 5

freunbli(^[ten unb c^renboEften an mid^ au§3uri(^ten=

ben 5lufträge ^u erti)eilen bie ©nabe gehabt.

9lun mer! ic^ aber erft, bofe ber Sdjlufe meine»

^riefe§ mit bem Slnfonge in einigem 2ßibei;fprud§

fte!^t, 6e[onbei§ ha iä) nod) ju melben ^obe, ha^ an§ 10

GaxlSbab unb ^ranäen§brunn bie beften 5la(i)iidjten

eingelaufen unb h)ir Hoffnung fjoben, unfre §err=

fd^aften ben 24. ober 26. September gefunb unb too'^l=

bet)alten toieber ju öere^ren, tüorou» benn ^eröorge^t,

bo^ Sic unfern ganjen ^rei§, um feinen ^J3KttcIpunct i.^

ncrfammelt, in getrofter l^offnungSöoKer 35etüegung

bet) ^^rer 2Bieber!ct)r finben tuerben; and) mid) in

ben befonnten ^uftänben unb treuen ©efinnungen.

äßie iä) benn ©egentnärtigeS au§ bem alten, ber

2icbc, ber greunbfc^oft unb ben 5Jtufen ^ö(^ft günfti= 20

gen @artenl)aufe be^ :§o!^em SSorometerftanbe, frifc^er

über mid) l)intDe^enber Cftluft unb fjcitcrftem §immel

jutraulic^ ablaffe; toünfc^enb unb ^offenb, ha§ üaxe

äßetter lüerbe aud) über St)re Üieife fernerhin tüolten

unb un§ enbli(^ einen fd)önen Sag berleiljen, tüenn 25

n)ir an ^^xtm länblidjen §erbe eine umftänblic^c

6r3äf)lung alle» 3i)"cn untertüeg» gleidjfom aufge=

brungenen ©uten berncljincn !önnen.
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5Rit lt){cbcrt)ottcn IcHjnfteftcn ©rü^cn an bic

t()cuien i-f)cinifc^en |}rcunbc,

Sßic l)ci-!ömmU(j^ licbeiib, Ucvtrouenb,

t^eilnet)mcnb

5 Söeimor bcn 22. ©cptcmfccv 1828. (5)oetl)c.

240.

Sin ©ugen ^'la^oteon 9iciircutljcr.

^i)xc SBtätter, mein äßcrt^eftcr, t)aBen foöicl ©iitcy

bo§ id) ni(^t anfangen tniE, baöon ju itbcn, tucil id)

fonft niii)t enbigcn hjürbc. Sic Ijahm bcm Il)riid)=

c|)if(^cn 6()ava!tcr bcr ä^aUabc einen glüdlidj = bilb=

10 lid^en 5{u»bi-ucl ju finbcn ßelun^t, bcr inic eine 5lvt

bon 2}Jelobic j;ebe§ einjelne ©ebic^t anf bic tt)nnbcv=

famfte 2ßcifc begleitet unb burd) eine ibccüc 2Biittid)=

feit ber (SinbilbungSfraft nene 9iid)tnngen ewffnct.

3lüx foöicl fag idj; Herüiclfättigen Sie eben [o

15 geiftreid^ nnb ^att ^^H'c -Sei^jnnngen im Steinbintf

unb geben mir babnrd^ ©elegentjeit, meinen Kommen-

tar bet)fäEig ^u ertüeitern.

Wid)x aber nod^ bitt iä): fahren Sie in biefcn

uncrfdjöpflidjen DJtannidjfaltigfeiten fort mit bcm

20 ^ic^ter jn tüctteifcrn, feine 5lbfidjten ^n bcgünftigen

unb t^n bnxä) eine fo treue 2t)eilnat)me 3U erfreuen

nnb jn belol)ncn.

;3t)rc ^cidjnnngen !ommen prücf, fobalb id) fie

bcm bollftönbigcn Itjcimarifdjcn.^lnnftfvcifc, an incldjcm
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gcgentüärtig no(^ einige ßteB^aBcr fef)Icn, tt)etbe öor=

gelegt ^aben. Die betben Iitf)ogiQpf)ti-ten Slättcx be=

^Qlte jurütf, um jundd^ft über 3f)i-"~2:alcnt unb Sßoi;=

^aben mid) mit S)ui;djrei)enben unb 6inf)eimifc^cn ^n

befpred)en. ^

^iltte görbernife ;3^ren fd^önen S5emüt)ungen itiün-

fd)enb.

äßeimor ben 23. September 1828. ©oet^c.

241.

3ln ^eter ö. 6orneliu§.

6n). .^oc^tüo'^Igeboren

t)Qben burdj bie geneigte 6enbung ein it3a'^re§ S3c= lo

bürfni§ hav iä) längft empfinbe ^u erfüllen gelüufet;

benn gcrobe biefe§ tnitget^eilte SSlott, oI» ber 6d;tu^=

[tein eine§ tuürbigen 6t)clu§, lä^t un§ me§r ol§ Q^nen,

auf töelc^e 2ßeife 6ie bie einzelnen gelber be§ groBen

Umheife§ toerben beI)Qnbelt ^aben. .^ier i[t ja ber n

(^ompUic, hk tragifd^e Erfüllung eine» ungeljenern

feinbfeligen ^eftreben§.

Sebermonn tüirb befennen, ha^ Sie fi(^ in jene

großen 2ßelt= unb 5Jlenf(^enereigniffe ^ineingebad^t,

bo^ Sie beren tüidjtigen ft)mboli[djen &d}ali im 20

ßinjelnen tüof)l gefü()lt, fid; in ßrfinbung be§ S)ar=

3uftellenben glüdlic^, in ^ufammenbilbung be§ @an3cn

meifter^Qft ertüiefcn.

Unb fo bleibt benn auc^ n^o'^l leine f^^rage, bo^

ein foIdjeS 3?ilb, in [tattlid)er G5rö^c, burc^ 2id;t unb 25
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6d)atten, .^altung unb ^axU bem SScfdjaucv cntgcflcn^

c^cfü'^vt, \a nufgebningcu, gro^c 2ßtt!ung QU§üBen

muffe, .^icrnodj barf iä) alfo too'^l nidjt bcttjcuern,

hjie fel^r e§ mtc^ fdjmer^t, 3>'^re Bebeutenben Seiftungen

5 in ^üüc unb ^^olgc, jugleti^ mit aEetn toaS auf 3t)i"o

^Jlaieftät SJßin! 3mpofflnte§ im @Qn3en entfteljt, nirfjt

gcfientoärttg genießen unb betüunbern ^u !önncn.

3u einiger 5lnnä^erung jebocfj in üoilicgenbem

^oEe mödjte ic^ ®h). ^odjluotjlgeborcn ^utraulidj er=

10 fudjen, mir einen 3lbbrud be§ geiftrcidjen UmriffeS

nur leicht angetufc^t unb flüdjtig gefärbt gu gijnnen,

bomit bagjenige tt)o§ jeljt bem S3erflanbe me^r qI§ bcr

6inbi(bung§!rQft, geiüiffermaßen in abstracto, un=

törperlid) angeboten tüirb, äur 2ßir!lid)!eit me'^r

IS fjerantrete unb bo§ Sßerbienft be§ Originale auc^ ben

©innen näl^cr gebradjt tüerbe. (gtner ^l}xn lüadEern

6d)üler übernimmt ja tt)oI)l bie freunblid^e a3emül)ung.

^ür ^^xtn geiftrcic^cn ^2Irabe§!enbid)ter i)aU id)

ein 33(öttd)en beljgelcgt. äßottte man audj bicfe ^unft=

20 bet)anblung für untergeorbnet anfprec^en, fo tritt un§

bod; I)ier eine geniale $ßoH!ommen^eit unb tedjnifd^e

f^ertigMt entgegen, bon ber man fid^ nidjt '^ättc

träumen laffen. £)iefe anmut^igen ^umoriftifd^en

SSIätter geben ^u ben ottererfreulid^ften SSetrad^tungen

25 Slnlofe.

^ann §err 6tteler üon feinem l^ieftgen 5lufent^alt

fo günftige 9ladjric^t ertl)eilen, ha^ gto. ^oä)\vo^-

geboren fi(^ auä) entfd)lie§en mödjten, ju guter 3a^r§=

(Jioctl)c§ a'crtc. rv. 9(btO. 44. 93Ö. -.'l
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3cit im§ 3U Befud;en, fo tüürbe fret)lt(^ man(5§e§ ^ödift

;3ntcrefiante 3U 6ci|.ncdjcn unb ein foMjer @eban!cn=

iDcc^fel ntd^t o^ne bie fd;önften folgen feljn. ©cgen^^

luärtig i[t un§ ein folc^ci; SSort^eil burd) hie 5tntüefcn=

!^eit be§ §errn "^auä) befc^ieben, h)el(j§er Bei) feinem 5

QUygejeic^neten 21a(ente einer fo bebeutcnbcn ^Jiit=

tüirtung in bem l^errlic^en 5Jiün(^ner ^unftfieife ftd;

nunmel^r pd^lic^ p erfreuen ^at.

©oUte e» @elegen!^eit geben, in ©egeniüart ^^i-'o

^flajeftät meiner aU eine» eljrfuri^tgboÜen banfbaren i»

5lnge!^örigen fdjidlic^ 3U gebenfen, fo bitte foldjc nidjt

borbe^geI)en gu loffcn, aii^ be§'^alb, lüie für fo mandje

onbcre @cfäEig!eit, meiner fd;ulbigen SScrpftidjtnng

fid) felbft überjeugt gu !)Qlten.

^Mä) mit Oorjüglic^fter ^odiai^tung untergeic^nenb. 15

(Stö. |)oc§ltio{)lgeb.

ge^orfamften S)iener

SBeimar ben 2G. September 1828. ^. 2K. D. @oet^e.

242.

3ln 5. 2(. b. 33curtDi|.

[Concept.]

(älD. §o(^tt)o^lgeboren

geneigte S]ermittelung finbe mic^ im ^aUe nod)mal§

angnge^cn, inbem i^ ben Sßunfd; äußere: '^i}xo .tönig=

lid)cr §o!^eit unferm gnäbigften §crrn nad; t)orüber=

gegangenen g^eftcn unb fonftigcm ^wi^i'ons in ruJiiger
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gefälliger Stunbe meine IHufloaitung 311 tnadjen unb

nidjt unbequem 311 eifcfjeinen, toenn id) meinen 3)an!

für fo mondjc» ©nte, 6cfonber§ aud) für gnäbigfte

23ergün[tigung eine» oerlängerteu ^i(u|cnt()alteä in

S)ornImrg, au§5ufprcdjen untei-nel)me. S)er id) 3U=

gleid; §od)biciel6en öon meiner nor^üglidjcn ."pod)=

odjtung gu berfic^ern unb mid} beftenä ju em|)fel)lcn

toünfc^e.

Weimar ben 30. ©eptember 1828.

21*





L e s a r t e n.





Der vierundvierzigste Band ist, auf Grund der von

dem Redactor der Vierten Abtbeilung. Bernhard Öuplian,

für die mit Band 31 beginnende Folge aufgestellten Bestim-

mungen (vgl. 31 , 283 fg.) von Max Hecker bearbeitet

worden. Er enthält Goethes Briefe vom März bis Septem-

ber 1828.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet: d. B. dieses Bandes, g eigenhändig mit

Tinte, g'^ eigenhändig mit Bleistift, g"^ eigenhändig mit

Röthel, g^ eigenhändig mit rother Tinte. In den Hand-

schriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Sdjtuabadicr

•Vettern an, Lateinischgeschriebenes in Cursirdruelc.

Über Behandlung der Concepte vgl. XXXIX, 273.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 1. März 1828 an den

Conducteur der Jenaer Sternwarte Dr. Ludwig Schrön, Johns

Hand, unterzeichnet: 3f- 2B. ti. ®octt)e , meteorologische Be-

obachtungen betrelFeud, in dem Fascikel des Cultus-Departe-

nients „Acta observatorii Nr. IV. Acten der Grossherzog-

lichen Sternwarte zu Jena, die regelmässigen meteorologischen

Beobachtungen . . . betr. Vol. I. 1821—1832", Bl. 133.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 1. März 1828 an

Christian Ernst Friedrich Weller, Schreiberhand, unter-

zeichnet: 3~. 2Ö. D. ©oet^e , das Dictionnaire des sciences

naturelles der Jenaer Bibliothek betreffend, in den „Acta
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der Universitäts-Bibliotliek zu Jena von den Jahren 1825

—

1831"; ebenda ein zweites vom gleichen Datum an Weller,

Begleitbrief zu den nach Jena zurückkehrenden Tagebüchern

der Bibliothekbeamten (vgl. Tageb. XI, 186, 4. 5).

*1. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 1, i;. g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 37,

vsroraus zu bemerken: 1, 12 e» ift g über loeldjcs i9. 20 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 187,2—4 1,3 Mit einem Billet vom
29. Februar hatte v. Müller Autographeu geschickt, die er

von Graf Reinhard für Goethe erhalten (vgl. XLIII, 266, 1),

vgl. Tageb. XI, 185, 12—14 6 vgl. zu XLIII, 266, 6 9 Ein

Brief des Ministers Freiherrn E. C. A. v. Gersdorff an Müller

vom 8. Februar 1828, das Gedicht Müllers an Ludwig von

Bayern (vgl. zu 3, 1) betreffend ; um die Rückgabe desselben

in Abschrift ersucht Müller am 21. Februar (Eing. Br.

1828, 90) 14 Wahrscheinlich ein Brief des Freiherrn Hans

Christoph Ernst v, Gagem, von Müller am 29. Februar mit-

getheilt, vgl. Tageb. XI, 185, i4.

2. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 2,8

SeBen§toeife auf Rasur (über 21ngelcgent|eit?) befttnmtenben]

beftimmenbc la Äunft unb SlÜert^um] ß. u. 31. 3, 22 </

Gedruckt: S. Boisseree II, 502. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1828, 37*^, woraus zu bemerken: 2, s beftint:

menbe u ju fehlt ftc^ g üdZ Ausrufezeichen g v> bar=

übet fünftig 19 ß. u. %. 21 barf über lann 24 nach

auöfprec^en folgt: 3. SB. ha.'^ man in ÜJtündien felbft mit ben

2^auUd)feitcn je^t unäufrieben ift. S3on [aus ä]om] 5DtaIerel}en

^abcn lütt niii)t^ gefetien unb ©ie hJtfjen ba§ bte Sßciumriicfjen

Äunftfreunbe tounberli(i)e ßäu3e finb. S^Jic^t tüeniger ha^ man

bieijeita mit [mit g aR für in] ben früheren [früf)eren g üdZ]

SBerfen be§ braben Äünftlers, ber nun boxt Sdjute madjt, nidjt

aufrieben Xoax, unb toie tüill man \\6) jcl^t ofjue Slnjrfiauung Der:

beuttidjen, ha^ er [tx g über man] aua einer [einer y üdZ] patrio;

tifdj:beralteten2enben3 [.9 aus ^üeralteter Senbenj] nun in bie ftelje

granbiofe griei^iirfje 2BeIt praftiid) übergegangen fct) [g aus fet)e].

[Absatz] 5hin 3U ben 5pf)iIoiopf)en 1 2Sas batau^ entfielt, ha'^

©(^eüing laut gegen .^eget auftritt, mu^ man abmarten unb ha

giebt t^ ^änbel ätoifc^en 3iorb= unb ©übbeutfdjer ^4^t)itofopl;ie unb
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ükrit aflcrfdjluti'riflften ^punct bor Priorität, \wx folt tjicr

fd)lid)teit uiib urtl)eilcit. S)ie (Scljüler üermögen cg out lucitigftcn,

bic et-, tüie Sie metbcii, fskid) anfaiiflS ju 9{td)tent fc^t. ^d)

I)obe inid) immer nn'^ an ©djeüiiig i^etjoltcit, iiad)bcm ic^ ba^

Wö%üd)t DDit i^titici^mug, 3ft>i-'fili'5mu'5 unb ^ntimiämu? [^nti:

iniämu» f/^ aR zur Verdeutlichung wiederholt] genügt !^atte.

©djeftiiig iücnbctc fic^ gegen bie ^atut, efirtc fte unb fud)te t()r

9{ed;t 3U befjauptcn, bk?> tont mir genug, tuenn id) audj bic 2Irt

unb 2Bcife tvk er ]ü Söerfe ging mcber einfe^cn uod) t^eitcn

fonnte. 'HU ^olemifer fobaun ift er nie glüdlid^ getoefcn, feine

^ntiectiüen gegen :3acobi fonnte niemaub gut Ijei^cn, ioa§ ond)

©ute'j unb 9lec^te? gegen jenen Mann 3U fagen "mar, bem bie

9iatur feinen [feinen g^ üdZ] ®ott öerbarg unb ber gtanbtc man

fet)e beffer mit einem 'Äuge aU mit äh)el;eu. [Absatz] 2Ber fo=

bann bie 2RängeI ber Dtorbbeutfd)en llniDcrfitäten fennt, toirb

feine f^-i^cube baran f)Qben baf; mnn bie SDort^etle ber älteren ©üb:

beutf(^en fo tooTjtfeit fiingegeben ^ai. ^n loenig Sia^Ffn toirb

man bie ©djranfen toieber jurüdtoünfdjen bie man alljutiberal

in ©tüden fc^Ing. [Absatz] ßg fann feljn ha^ id) in meinem

?lUer ^ierüBer ju forglic^ benfe; ein (angeB Sebcn aber Beletirte

midj [Iielef)rte mid) g^ aus belet)rt] öon bem Inag SunQf« i'i'i^

3JJittleru Derborgen ift. 9Ber nad^ ber franjöfifc^en S^Dotution

unb einer Slnja'^l eingefdjobener tl}rannifd)er Sljunftien, nad) [naä]

g über unb] bem Untergange nnjä^^ttger ll(enfd^en unb 3?efi^ungen,

cnblid) eine met)r ober hjcniger ^ufagenbe Segitimität bod) [bod)

g ÜdZ] hjieber eintreten fief)t, ber fc^aut jn gleid)er ^cit an baf}

e§ nod) anhexe legitime Ser'^ältniffe gicbt, bie, man mag fie

fdjäbigen, anftjeben, Vertreiben, ,3erftören, immer lieber auftaudjen

unb bie Dbertjaub geluinncn muffen. Uhi Jiomines .shj;/, modi

sunt, unb ba§ »erbet it)r ®ott fet) Sonf nid)t Io§ tnerben. Am
Schlüsse des ganzeu Abschnittes g^ der Vermerk : S}iefe§ ganje

331at ift jurüdgeblieben. &. Sodann folgte ursprünglich der

Passus 3, 6—13; die Absätze 3,i— a und 3, 14—23 sind spätere

Nachträge von Schuchardts Hand; die jetzige Reihenfolge

3, 1—5 und 3, 6— i:i und 3, i4—23 ist g angeordnet worden

3, 14 uncrfreulidöc aus erfreuliche is erfreulid)e aus uncrfreulid)e

1'.» gegenwärtig nach hier 22. 23 fehlt mit Ausnahme dos

Datums Dazu ein Vorconcept von Friedrich Krauses Haud,

_(/' cürrigirt, dessen Lesarten nicht mitgetheilt werden
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Autwort auf Boisserees Brief vom 8.—29. Januar
, ge-

druckt: S. Boisseree II, 492; vgl. Tageb. XI, 175,3—5 2, 19.20

vgl. 58, 16. 17 3, 1 „Dem Könige die Muse. 28. August 1827"

vom Canzler v. Müller, vgl. zu XLIII, 199, 2 und in diesem

Bande 1, 9. 190, 4 1. 2 „Kunst und Alterthum" VI, 2, vgl.

zu 163,14 2 „Zum nahem Verständniss des Gedichts: 'Dem

Könige die Muse'", vgl. zu XLIII, 200, u. 15 und in diesem

Bande 83, 11. 104, 3. I8. 19 8. 9 vgl. XLTII, 41, 11— 42, is

11 Goethe denkt offenbar schon hier daran, dem Könige

den Briefwechsel mit Schiller zu widmen n vgl. 14 d. B.

16 Cottas 17. 18 vgl. zu 58, 4.

3. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand 4, 3 „er-

mässigen": Provineialismus für „ermessen" Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 39^, woraus zu

bemerken : 4, 6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 187, 7. 8 3, 25 vgl. zu 75, i9.

4. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Schreiberhaud 5, 6. 7 g
Gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Stern-

berg S. 155. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg.

Br. 1828, 36b, woraus zu bemerken : 4, 8 Sfafjr» 16 2ffi^tgting§

20—23 %xavi— ©Qtl am Schlüsse nachgetragen 5, 6— 8 fehlt

mit Ausnahme des Datums Dazu ein Vorconcept (auf der

Handschrift des Vorconceptes zu 2 d. B.) von Friedrich

Krauses Hand, g^ corrigirt, dessen Lesarten nicht verzeich-

net werden

Vgl. Tageb. XI, 187, 11— 13 4, 7. 8 Goethe denkt an

die Sendung der zweiten Lieferung seiner Werke , die aber

nicht mit dem Briefe vom 27. November 1827 (XLIII Nr. 127),

sondern mit dem vom 18. Januar 1828 (XLIII Nr. 176) ab-

gegangen war 10.11 vgl. 35,4. 131,13. 14 13 vgl. zu

XLIII, 282, 15 20—23 vgl. zu XLIII, 269,5. 6 und in diesem

Bande zu 94, 13 5, 2 Die dritte Lieferung, vgl. XLIII Nr. 50

und in diesem Bande 46, 8. 59, n. 70, 10. 96, is. 100, 23. 106, 4.

129, 3. 136, 24. 137, 1. 141, 4. 216, 21. 234, 4. 241, 18. 246, 5.

257,9. 267,5 3 Anfang von „Faust", zweitem Theil (vgl.

zu XLIII, 260,12) und die „Novelle" (vgl zu XLIII, 280,4).

*h. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Schuchardts Hand. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 39'', woraus
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zu bemerken: 5, ii qI§ über ein 16 fehlt mit Ausnahme

des Datums 3.] 2.

Vgl. Tageb. XI, 187, o. 7 5, 12 Mit einem vom 23, No-

vember 1827 datirten Briefe (Eing. Br. 1828, 97) hatte

Petersen seine „Commentationes Libanianae" übersendet,

vgl. Tageb. XI, 186, ii. 12. 14. 15. 188, 12. 13 u Goethe über-

sendet den als Paraliporaenon zum Aufsatz „Germau Ro-

mance" Werke XLII, 1, 274 gedruckten Passus, der jedoch

an der bezeichneten Stelle, S. 284 von „Kunst und Alter-

thum" VI, 2 (vgl. zu 163,14), nicht verwendet worden ist.

G. Handschrift von John, im Besitze von Prof Edmund
Stengel in Greifswald 6,iog Gedruckt: G.-Jb. VII, 164.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 40,

woraus zu bemerken : 6, 4 inbem g über ba ii)m g aus i'^n

7 toeil g über tnbcm 10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 187, 9. 10 5, 20 vgl. 11/12 d. B. 6,

7

Voigt sendet die verlangte Auskunft am 4. März (vgl. zu

XLIII, 288, 17 ; im Apparat daselbst ist das Datum zu be-

richtigen) Freund: Überbringer der Sendung an Henry
Crabb Robinson war der Engländer Kimras, vgl. Tageb. XI,

188,24. 189,13.15.

*7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 40 >> 6, i.i. u
aBi§ ßunig

Vgl. Tageb. XI, 187. 13. u 6, 13. i4 vgl. zu 30 d. B.

und Tageb. XI, 186, 15—17. 189, 2—4 19 vgl. 36, 13. i4.

*S. Concept von Schuchardts Hand in dem Fascikel dos

G.- Seh. -Archivs „Acta Privata die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betr. Vol. III. B. Die aesthetisch-

kritischen Verhandlungen wegen der Ausgabe selbst betr."

Bl. 30 7, 14 Sperrung r/^ angeordnet Gedruckt: die Stelle

7, 4—14 bei Pniower, Goethes Faust S. 212

Vgl. Tageb. XI, 187, 10. 11 7, 4 vgl. zu XLIII, 201, 6

5 Am 28. Februar (in dem Fascikel „Acta Privata . . .

Vol. III. B.", Bl. 29, gedruckt: Pniower, Goethes Faust S. 212)

fragt Reichel an: ob die zweite Manuscriptsendung zu

Faust II (Anfang der Scene: Lustgarten. Morgensonne; vgl.

zu XLIII, 279, 23) sich umuittelbar an den Schluss der ersten

Sendung (Vers 5986: ,Soll sich die Magie bethätigon") au-

schliesse, und ob es nicht räthlich sei, wenn wii-klich mit
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der zweiten Manuscriptsenduug die in Bd. XII mitzutheilende

Partie von Faust II erschöpft sei, am Schlüsse derselben auf

eine künftige Fortsetzung hinzuweisen is Reichel fragt,

ob die Erzählung (vgl. zu XLIII, 280, 4) nicht eine andere,

selbständige Überschrift haben solle, unter welche dann

gesetzt würde: Eine Novelle 20 Reichel kündigt an: 1. von

C: Bd. XII Aushangbogen 7—14 (vgl. zu XLIII, 279, 21 und

in diesem Bande zu 44, 10. 11); Bd. XV Bogen 9—18 (vgl.

zu XLIII, 279, 21 und in diesem Bande zu 46, 3); 2. von C:

Bd. IV Bogen 10—16 (vgl. zu XLIII, 279, 21), vgl. zu 44, 14. 96, i7.

*9. Eigenhändiges Bleistiftconcept; auf der Rückseite

Vorarbeiten zum Aufsatz über die „Monatschrift der Gesell-

schaft des vaterländischen Museums in Böhmen" (Werke

XLII, 1, 20) 8, 2 gnäbigft über am beften in tote fern

über ob 4 ^aa^ nach bas r[c(^te]

8, 4 Goethe übersendet seinen Entwurf zu 10 d. B. ; vgl.

Tageb. XI, 188,2.3 .s vgl. Tageb. XL 188, 5— 7 e vgl.

XLIII Nr. 217 7 vgl. zu 30 d. B. und Tageb. XI, 190, 5—7

Carl Augusts Antwort vom 5. März 1828 gedruckt: Brief-

wechsel II, 310 (vgl. zu 11, 10).

*10. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 41 8, 13

fonnten] fonnte aus fonnten 14 ntc^t toeniger 7* über fo rote

S'^r g^ aus {"^r 16 am Drte g^ üdZ 9, 3 fed)5 g^ über 6

5 §etT nach fie 12 ^ää)nex^ g^ über Künftlers fönne g^ aus

fann 14 Äünftler ry' über gcicbner i? fel)n nach 3n 19 ber

g^ über bie er 22 nach nun g^ üdZ, aber wieder gestrichen

bafelbft '^ter g^ gestrichen und wiederhergestellt am Drte

g^ aR 22. 23 ju — machen g^ aus toeber eine 3lusftc^t 3U einer

ä'^ntid^en SInftalt geben unb äufidöem 24 anbertrauten g^ über

untergebenen 25 nach 3fiä)cnfd)utc folgt, g^ gestrichen unb

bcin ams ihr anhängt ^^mn g^ üdZ 26 toerben g^ aus toirb

Grforbctntffen g^ üdZ 10, 1 (Sntfi^lu^ nach "^tn [g^ gestr.]

9 üieljätjriget g^ aus einer öteljä'^tigen 20 löngft g^ aus fo lang

alfo g^ aR Der Abschnitt 10, 3—22 ist eine neue Fassung

von Johns Hand auf Bl. 421" für eine ältere, woraus zu be-

merken: 10, 3 tft— gefdfje'^ctt] toäre nic^t [darüber //* als Beginn

der endgültigen Fassung: ift too^l] ba§ erftemal 4 burc^ üdZ

3"^ro g^ über feine 5 bebeutenb ^erangebilbet g^ und g^ aus

in bem gaUe gefe^en ftdj 3U bebeutenben ^Jfannern ^evanaubilbcn
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6 ®Iütf] Untcrfonimcn fi—8 ftnben— tüutbe] 311 finbcit tocldje»

fic benn IcbcnSlängücE) banfbar anerfaiint [darüber g^ und g'^

Änderungsversuche ohne sinngemässes ErgebnissJ 8 Unb—
toerben g^ über wie "iimn 9 ütcljätjrigcr] einer l)icljcit)rigcn

10 berlieren g^ aus Verlieren Inetben 11 aufridjtigcr öe^innung

g^ aus Qufridjtigcn Ö5emütt)e 12 obtoattenben Umftänben g^ aus

obtoattenber 5iot^toenbigfeit 14 im nat;en] in meinet ^Jfä^e nnb

bergeftalt //* aR für nicht gestrichenes auf fold^cn förnb

dieses g^ über \o tpeit 14. is au§gebilbeten g^ aus gebilbeten

ir. aufnef)men] aufäuneljmen is \ä) fehlt 20 längft] fo lange

\o — and) fehlt 21 mirb] modite 22 27.] 28.

Vgl. Tageb. XI, 189,6 Müller, Lehrer am Zeichen-

Institut in Weimar und Leiter der lithographischen Anstalt

(vgl. XXXII Nr. 32/3) stand in Unterhandlung wegen seines

Übertritts in grossherzoglich badische Dienste, vgl. XLIII

Nr. 201 8, 10 vgl. XLIII, 276, u is Johann Veiten, Kunst-

händler in Carlsruhe 9,3 Der „Weimarischen Pinakothek",

vgl. XXXII Nr. 32/3 5. 6 Veiten erklärte sich hierzu be-

reit, vgl. 114/.5 d. B. Weiteres zur Sache vgl. 8, 4. 61, 2.

75, 12; ferner 60/1. 74/5. 114/5 d. B.; Tageb. XI, 206, i3.

11. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 86. Johns Hand 11, 6 g Ge-

druckt: G.-Jb. XXVIII, 267. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1828, 40'', woraus zu bemerken: 11, 3

einem aus einen 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 189, 10. 11 10, 24 Bogen 19 von .Kunst

und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 5, 14), von Frommann am
29. Februar eingeschickt (Eing. Br. 1828, 102); über den

Druck von „Kunst und Alterthum" VI, 2 vgl. zu XLIII,

201,16.17 und in diesem Bande zu 163,14 10,25.11,1

vgl. XLII Nr. 41. XLIII, 216, 19 und hier 105, 2 11, 1. 2 vgl.

Tageb. XI, 185, 15.

Am 6. März 1828 sendet Goethe an Henry Crabb
Robinson mit den Begleitworten:

.^errn 9tobinfon ^n freunbüc^em ©ebenfen üon äö. 6Joett)e.

3Jiät3, 1828.

„a present of two pairs of med als, of himself and the Duke
and Duchess of Weimar", also wahrscheinlich die beiden

Medaillen von Bovy und Brandt auf Goethe, die Brandt'sche
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Medaille auf Carl August 1825, die Bovy'sche Medaille auf

die Grossherzogin Louise 1825, vgl. 6 d. B.; Tageb. XI,

188,20.21. 189,11—13; Sadler, Diary, Reminiscences, and Cor-

resi^ondence of H. C. Robinson, London 1869, II, 389. Robin-

sons Dank vom 31. Januar 1829: Sadler, Diary of Robinson

II. 389; G.-Jb. XI, 11.5.

*12. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Er. 1828, 45

11,9 f)abt aus tjoben 21—23 mläjt^ — \oU John aR nachge-

tragen 23 tnirb et über roüröc fobann g über baljer 12, g

bleiben ntu§ g nach tft s ©rafen g^ aus braDen 12 5ßilfen

g^ in Lücke nachgetragen 12.13 (§at — überbrai^t.) g^

13 ^etbig] -^eltoig 14 3) g^ biejem greunbe g^ über tl^m

17 bieie§ g aus btefer is botonifc^en SCßunberi g über Pflanze

2Jiann g^ über ^freujib

Vgl. Tageb. XI, 190,3— .^ 11, 10 Carl August, in

seinem Briefe vom 5. März (vgl. zu 9 d. B.) : er habe von

dem Thierbudenbesitzer Martin, jetzt in Erfurt, einen Strauss

gekauft, der wegen eines Beinbruchs getötet werden müsse;

Renner solle nach Erfurt gehen, um das Thier zu schlachten,

vgl. Tageb. XI, 188,28-189,2 le vgl. Tageb. XI, 189,26-190,2

12,8 Vom 25. Februar 1828, gedruckt: Sauer, Briefwechsel

zwischen Goethe und Sternberg S. 152; vgl. Tageb. XI,

189, 18. 19, 24. 25 14 Vgl. XLIII, 250, 18 15 Über diese Pflanze

(Anthericum comosum) vgl. ferner 34, ii. 35, ii. 48, lo. 49, 21.

93,12. 15. 110, 8. 130, 7 Carl Augusts Antwort vom 7. März

1828 gedruckt: Briefwechsel II, 311.

13. Handschrift unbekannt 13, 20-22 wahrscheinlich g

Gedruckt: Kiemer, Briefe von und an Goethe S. 165; Teich-

manns Literarischer Nachlass S. 269. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1828, 44^, woraus zu bemerken: 13,

1

baju g über beffcu 4 einen 10 urfprünglic^em 14. 15 die

beiden ersten Verse zu dieser Reihenfolge vermittelst Be-

zifi'erung (f)'^ ?) umgestellt aus der umgekehrten 20—23 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 190, 13. u 12, 20 Brühl, 24. Februar

(Eing. Br. 1828, 125; gedruckt: Riemer, Briefe von und an

Goethe S. 164; Teichmanns Literarischer Nachlass S. 268):

ob bei einer demnächst stattfindenden Benefizvorstellung

für das Stuttgarter Schillerdenkmal ein einziges ganzes

Stück Schillers oder eine Reihe einzelner Acte aus mehreren
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Werken aufgeführt werden solle? Mehrere Kunstfreunde,

namentlich die Brüder v. Humboldt, seien für das Letztere,

er selbst theile diese Meinung, doch solle Goethes Entschei-

dung den Ausschlag geben 13, e Brühl übersendet einige

gedruckte Exemplare des Prologs zum Deinhardstcinischen

„Hans Sachs", vgl. zu XLIII, 264, s, und bittet für die Eigen-

mächtigkeit um Entschuldigung, im Gedichte „Hans Sachsens

poetische Sendung" zwei Verse geändert (Werke XVI S. 125

Vers 81. 82) und zwei weggelassen zu haben (ebenda S. 129

Vers 183. 184). Deinhardstein seinerseits dankt für Goethes

Prolog am 23. April (Bing. Br. 1828, 208; vgl. Tageb. XI,

212,16.17; gedruckt: Schriften der G.-G. XVIL 212).

14. Vgl. zu 61G1 (Bd. 22). Augusts Hand 14, u on=

beten i2 alleu 15, u— is g Die „Beilage" von Johns

Hand 15, 2g ©tücf3at)liin9en] 9{ü(fäal)(ungeit 16, 7 bie fehlt

Gedruckt: S. Boisseree II, 503; die Beilage bisher ungedruckt.

Dazu eine Abschrift von Johns Hand in dem zu 39 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 53, woraus zu bemerken: 14, .'i jo

Dielen onbeven geföHtg i ©c£)iüertjdjen s t)er^eimlid)t 1 1 rc=

fponjoble 15, 2. :j fiottafcljen ii — is fehlt mit Ausnahme

des Datums 16,8 bie fehlt 26 eine aus einen Zu der

„Beilage" liegt ein Entwurf von Augusts Hand mit Goethi-

schen BleistiftcoiTecturen voi', dessen Lesarten nicht ange-

geben werden.

Vgl. Tageb. XI, 190, 14. i:, 13, 24. 25 Vom 11. Februar

1828 (gedruckt: Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und

Cotta S. 582; vgl. Tageb. XI, 180,25.26. 181,4.!-,), Cottas

Antwort auf Goethes Brief vom 17. December 1827 (XLIII

Nr. 145), angekündigt von Boisseree in seinem Briefe vom
8.-29. .Januar (vgl. zu 2 d. B.) 14, i. 2 Cotta beklagt sich

unter Hinweis auf seine stets bewährte Gewissenhaftigkeit

und sein sonstiges Entgegenkommen auf's bitterste über

Goethes Absicht, das Manuscript des Briefwechsels mit

Schiller erst nach erfolgter Anweisung von 8000 rh. aus-

liefern zu wollen, vgl. 3, 16 2.3 Cotta übersendet in Ab-

schrift die Übereinkunft vom 25. März 1824 (vgl. XXXVlll,

320) und die darüber mit Frau v. Schiller gewechselten

Briefe (vgl. XXXVIII, 329; XLIH, 210, 1; Vollmer, Brief-

wechsel zwischen Schiller und Cotta S. 571. 572): er müsse
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die ihm theure Erklärung als ein „ Vermachtniss heiliger

Art" ansehen und erbitte sich daher „die Termine der

Zahlung und Ablieferung" s Cotta, mit Beziehung auf

XLIII, 209, 14— 19: die Schillerische Familie habe durch Vor-

schüsse schon 1026 rh. 18 gr. über ihren Antheil hinaus

erhalten , vgl. 43/4. 64/5 d. B. 15, 2. 3 Der „Entwurf zu

einem Erlass" vom 14. September 1826 (vgl. zu XLIII,

208, 20. 2i) wendet sich an Cotta persönlich i6 vgl. Tageb.

XI, 188, 17. 189, 7. 8 16, 10 vgl. zu 60, 4. 5 Boisseree ant-

wortet am 27. März, vgl. zu 44 d. B.

15. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 18, 12 g
Gedruckt: G.-Jb. XIX, 68. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 43^, woraus zu bemerken: 17,7 mid^

an g^ über mir 9. 10 ein — .^eute g^ aus ic^ ton bem gegen:

tnätttgen tjeute 10 mtc^ g^ üdZ Bebrängt g^ aus bebtängt

Xoax um g^ über unb 11. 12 bot — ber^üEen g^ aus au^er

meinem ®eftd)tÄfreife lag 16 3um nach alles 19 \\^ g^ aus

©ie 21 erjetgen g^ aus er3eugen 18, 4 gefte 9^ über (Säfte

e SSerbilbung g'^ aus 23erbtnbung 12. 1.3 fehlt mit Ausnahme

des Datums 14—16 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 190, is. 16 17, 7 In einem Schreiben

vom 2. März (Eing. Br. 1828, 128; gedruckt: G.-Jb. XIX, 67;

vgl. Tageb. XI, 190,9) bittet Adele Goethe, der auf ihren

langen Brief vom 25. December 1827 (gedruckt: G.-Jb. XIX,

65) geschwiegen habe, um eine Nachricht von sich is Adele

bittet am 2. März um ein Autogramm für einen Cölner

Freund (namens Leist) 18, 15 Adele dankt am 5. Mai,

vgl. zu 84 d. B.

16. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 130. Schreiberhand 19, 11 g
Gedruckt: G.-Jb. XXII, 46. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1828, 50, woraus zu bemerken: 18, is. 19

um — iJaH aR für erjeigen mir burcb (Setüäbrung nadjftel^enbes

lüiinfdjes (5efänig!ett 19 nämlic^ üdZ in g aus im 24 fleine

üdZ 19, 1 bom über im 2 enthält g aus entf)ielt 3. 4 fic^

—

ift aR nachgetragen 5 Absatz g angeordnet toäre g über

ift bie über bcr 7 um üdZ Erfüllung üdZ n. 12 fehlt

mit Ausnahme des Datums 12 10.] 9.

18, 20 vgl. Tageb. XI, 190, is— 20 22 vgl. Tageb. XI,

181, 19. 20 19, 4 vgl. Tageb. XI, 190, 27. 28 6 Conta über-
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sendet die Acten mit einem Briefe vom 10. Miirz (vgl. zu

23 d. B.); vgl. zu 57,8.

*17. Handschrift unbekannt. Hier nach einer Abschrift

W.V.Biedermanns im G.-Sch.-Archiv 19, i'.) bic] ber Dazu

ein Concept von Schuchardts Hand, A])g. Br. 1828, 49,

woraus zu bemerken: 19, 19 mittl)Ctlcnbcn üdZ n. 24 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 191, ib. i6 19, le. i? vgl. zu 20 d. B.

18. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Johns Hand 22, r, bcm]

ben 15 g Gedruckt: Zeitschrift für bildende Kunst Bd. XV
Heft 12; Eggers, Rauch und Goethe S. 182. Dazu ein Con-

cept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 43 und (von

21,1 ab) 46, woraus zu bemerken: 20,4 üon — Seer üdZ

.^etrit] § g^ nachgetragen 4. 5 bei mit üdZ :. ]tt) g^ üdZ

fi tüDvben .9* ÜdZ '%abt g^ üdZ s 3111; Sorlefunc; üdZ

14 gönnen mögen g'^ über gecjöntit l^abcn i.s unfetn g über

allen n; inotjlgefinnte g^ über alle 17 @pod)e cß über §eit

tröftUd) g^ üdZ 19 angelegten g^ über (jebaditcn n mad}t

g^ aus madjen toirb lucrben g^ über foücn [dieses aus [oll

nod) eine] 22 nnfrer 23.24 unb — fönnen von John nach-

getragen 21,1— 26 von Johns Hand vor 1 f^ortfe^nng

11 gelrönt g über aufgenommen 22. 23 31)re 2Berrtftatt g aus

^1)x Slttettcr 24 il)m g aus il)n 27—22, 12 2:'^eilnal)me von

»Schuchardts Hand 12 in — k; von Johns Hand 15. 16 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. 41, 20; Tageb. XI, 191, le. i7. 192, 13. i4 20, 2 Rauch

war im Januar 1828 zur Vorbereitung des Dürer -Denkmals

(vgl. zu 5G d. B.) nach Nürnberg gereist , von dort aus am
4. Februar zum Abschluss des Vertrags (12. Februar 1828)

über das Max - Joseph - Denkmal nach München 4 Mit

einem vom 26. Februar datirten Billet (gedruckt: Eggers,

Rauch und Goethe S. 181) hatte Rauch im Auftrage Michael

Beers dessen Trauerspiel „Struensee" im Manuscript über-

sendet; Beers Begleitbrief vom 20. Februar gedruckt: G.-Jb.

XXVIII, 22 5.6 vgl. Tageb. XI, 187, u— is 7 vgl. zu

XLIII Nr. 202 i3 vgl. zu XLIII, 236, i.s. le und in diesem

Bande 72, 19. 382, 26 ; das Basrelief zeigt den Zug des preussi-

schen Heeres durch Frankreich is vgl. zu 72, 20 21, 8

Rauch hatte Ende November 1827 die zweite Statuo der

@i)ctl)C'5 ?ycrfc. IV. 9lbt(). 44. S5b. 22
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Königin Louise vollendet, vgl. zu XLIIl, 143, 17 i7 vgl.

zu 22,17 22,2 Eine Medaille, die die Zuhörer der von

Alexander v. Humboldt von December 1827 bis Ende März

1828 in Berlin gehaltenen Vorlesungen (vgl. XLIII, 157, n)

zu Ehren des Vortragenden in Auftrag gegeben hatten

5 vgl. 19 d. B. 13 Die Empfehlung au Agnes Rauch ge-

schieht in der Erinnerung an die ihr widerfahrene Unbill,

vgl. zu XLIII, 124, 1. 2.

19. Vgl. zu 4337 (Bd. 15) 23, n nach Ringer ist im

£eindruck das Komma ausgefallen Gedruckt: Freund-

schaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nicolaus

Meyer. Leipzig 1856. S. 55 23, 13 nach finget kein Komma
2s Diac^bilbung 24, i4 ö. fehlt Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 47, woraus zu bemerken:

23, IS eigenlebenbigem] eigenem (ebcnbigen is Gpibcrme]

^piberm g^ aus Gpitf)erin 23 ber bagegen /?* über unb 24,

1

ein g^ üdZ 3 erfreuen 4 3^rer] S^re 3ft)ren natürlichen

aus ^1)xe natürltd)e 13. 14 fehlt mit Ausnahme des (von

John nachgetragenen) Datums Dazu ein Vorconcept, Krauses

Hand, g^ corrigirt, dessen Lesarten nicht verzeichnet werden

Vgl. 22,0; Tageb. XI, 191, n. 18 22, 17 Eine Copie

der Rauch'schen Goethebüste von 1820, angekündigt von

Meyer am 20. Februar (Eing. Br. 1828, 93; vgl. Tageb.

XI, 182, 18. 19), eingetroflFen am 9. März {vgl. Tageb. XI,

190,25.26), Vgl. 21,17. 42,4— 6 23,1 Rauch an Goethe,

18. .Januar: „Wenn er nur das Vorlesuugenhören erst weg-

lässt, und lieber meisselt, so . . . wird der junge Mann tüchtig

werden".

*20. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 48

25, 11 3U — Eröffnung g über gern ba3U Dazu ein Vorconcept,

Krauses Hand (auf dem Vorconcept zu 19 d. B.), g^ corrigirt,

dessen Lesarten nicht verzeichnet werden

24, 17 Mit einem Billet vom 16. December 1827 (Eing.

Br. 1827, 617) hatte Schottin seinem Freunde v. Gersten-

bergk (vgl. 19, i6. n) bei Köstritz (vgl. XLIII, 54, 2. 3) aus-

gegrabene Fossilien zur Mittheilung an Goethe übersendet,

vgl. Tageb. XI, 150, is. 19 ; Gerstenbergk an Graf Sternberg,

2. Januar 1828 (Sauer , Briefwechsel zwischen Goethe und

Sternberg S. 341); auch die Rücksendung erfolgte dm-ch
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Gerstenbergks Vermittlung, vgl. 23/4 d. B. 25, i9 Gehört

der Tagebiichvermerk XI, 191.2.3 hierher?

*21. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 49»>

25, 24 Froriep erwidert am 14. März (Eing. Br. 182S, 133):

die zeitigen Vorsteher der Senckenbergischen Naturforsehen-

den Gesellschaft, unter ihnen Dr. [Phil. Jacob] Cretzschraar

[1786— 1845], seien bereit, die für Sömmerring eintreffenden

Gaben anzunehmen und zu übergeben; er seinerseits schicke

seine Sendung an Cretzschmar, wenn er nicht gar sie

selbst überbringe; vgl. 33/4 d. B.

22. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 26, ii f)eran=

geI)onft 24 /y 29, i SiiQ^"^ "^ch Kciintnifi 2 oufflärcn]

crflärcn 24 bem] ben 30, lo tjtneinfüljrt] fjineinflcfü^rt Ge-

druckt: F. Max Müller, Goethe und Carlyle, Neue Freie

Pres.se 22. Juli 1886 (G.-Jb. VIII, 281); Norton, Correspon-

dence between Goethe and Carlyle, London 1887, S. 68. 71.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 54 "^

und 51, woraus zu bemerken: 26, 13 mannigfaltigen is 33ei;:

mittcUnng 24. 2.") fehlt mit Ausnahme des Datums 27, r,

mcvfcnbet (j auf Biemer aus aufmer!enber 7 nach jetbft g
gestrichen gern dieses g auf Riemer aus gerne jn g all

s ju g üdZ lüünirfjtc g über tnödjtc 9 betrtiin't g über lic=

nnrnhigt 11 tüoburd; r; auf Riemer über bcsii'cgcn 28, .>

tuicberlplt g üdZ 7 I)umanen 83e3ug g auf Riemer all für

Sinne 11 fo — id; g auf Riemer über ^finb id? nun 11. 12

G'atlt)le§ g auf Riemer aus Sarlt)le 12 Iicn)unbern§Uiürbig ticfcs

g auf Riemer aus betonnbernc'hiütbig in tiefen i:i. 14 mit — be:

mcrft g auf Riemer aR für tiabc idj ju bcobadjtcn i9 unfere

über bic 21 einem g auf Riemer aus einen 23 ba^ — I)abe

g auf Riemer über rcrftebc 2s angeborncn g auf Riemer aR

etlrorbenen g auf Riemer aR 29, 2 Ginleitnng g auf Riemer

aus eine Seitnng nach .s ein Datum: Sßetmnr b. 14. 3JJät3

1828. 13 ba^ g auf Rasur 30, 2 tnnrbe g auf Riemer aus

tourben 6 ouf ba% g auf Riemer üdZ eben g auf Riemer

über gerabc 11 fehlt mit Ausnahme des g nachgetragenen

Datums 1828 fehlt Dazu ein Vorconcept von Friedrich

Krauses Hand, g^ corrigirt. die Beilage 27, fi—29, .'> umfassend,

und ein eigenhändiger Entwurf zu 28,6 — 29,.'»; die Lesarten

dazu werden nicht mitgetheilt

22'
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Vgl. Tageb. XI, 174,1.2. 176, 22. 23. 2fi. 191,22.23. 192,6.

ifi. 17 26,5.6 In seinem Briefe vom 17. Januar (gedruckt:

Norton, Correspondence between Goethe and Carlyle S. 63),

angekommen am 30. Januar (vgl. Tageb. XI, 172, 28. 173, 1),

wünscht Carlyle von Goethe ein Zeugniss, dass er zu der

Lehrstelle der Moralphilosophie, um die er sich bei der

Universität von St. Andrews bewerbe, tauglich sei; er hat

davon keinen Gebrauch mehr machen können 13 vgl. XLIII

Nr. 171. 183.

23. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 49i^ Ge-

druckt: G.- Jb. XXII, 46

Antwort auf Contas Brief vom 10. März (Eing. Br. 1828,

130; vgl. zu 19,6): „Zugleich melde ich gehorsamst, dass

Frau Oberkonsistorial-Räthin Günther sehr gern übernommen

hat, die Frau Kriegssekretärin Meyer, welche nächstens das

90 ste Lebensjahr erfüllt haben wird, zu disponiren, dass sie

sich für Ew. Exzellenz Sammlung durch Herrn Schmeller

malen lasse, wenn Ew. Exzellenz nicht vorziehen sollten,

das vor einem oder zwey Jahren von Dem. Seidler gemalte

recht wohlgelungene Porträt der Mad. Meyer kopiren zu

lassen, welches Mad. Günther besitzt."

Das Concept einer die Sendung an C. G. L. Schottin

begleitenden Notiz (vgl. zu 24, 17 ; Tageb. XI, 192, i7— 19)

findet sich von Johns Hand Abg. Br. 1828, 49:

^nxä) (Sefäaigfett be§ §. ®. 0t. ö. ©etftenbetgf erl)äU .^oetr

§ofratf) unb ßeiborjt Dr. ©i^ottin

1) ©in bieredEt ßdftd)en in fdjtoarjer aSad^gteinloanb

2) (Sine 3toIIe in grüner äßac^Sleintoanb

he'i^bi sign. H. H. J). S. Köstriz. 5

3Jtit Dielen @mpfe!)Iungen bon

aSeimar ben 14. 3Jiärä 1828.

24. Handschrift, von Schuchardt, unbekannt. Gedruckt:

Briefe des Grossherzogs Carl August und Göthes an Döber-

einer S. 119 31, 1 nur] mit 9 bebeutenbem Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 55, woraus zu

bemerken: 31, 3 nntemefimen g über madicn 4 toetc^er g aus

tnelc^e 12. 13 fehlt mit Ausnahme des (von John nachge-

tragenen) Datums
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Vgl. Tageb. XI, 193, 21. 22 30, 22 Döbereiner am
9. März (Eing. Br. 1828, 210): es sei ihm gelungen, Glas zu

„verplatiren", d. h. Glas so mit Platin zu überziehen, dass

es fast silberweiss und ganz spiegelgläuzend erscheine. Er

benutze diese kleine Erfindung vorläufig zur Herstellung

von Duft- oder Räucherlampen zur Parfümirung der Zimmer,

von welchen Lampen er eine übersendet 31,4 Eine solche

Zeichnung Eing. Br. 1828, 212.

•••25. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 48^

31, \:> gcljaltrctdje <;* üdZ 32, 4 Datum von Johns Hand
Vgl. Tageb. XI, 193, 23. 24 31, 15 vgl. zu XLIII, 285, 20

19 Das Ritterkreuz vom Grossherzoglichen Hausorden der

Wachsamkeit oder vom weissen Falken, vgl. 46, 14. 74, n. ts;

XLHI, 286, 7. s; Tageb. XI, 190,5..;. 192,4.5 -3 vgl. 41 d. B.

*26. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Johns Hand 32, 22 e§] et

33, 13. 14 ff Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br,

1828, 50"^, woraus zu bemerken: 32, <; ba§ über i)ic 10 in —
SJricfc am Schluss nachgetragen 16 auf üdZ 17 triebet

nach nur 19-33, 12 fehlt 33, 13—15 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XI, 194, 7. 8 32, 7 vgl. zu 37, 3 10. 11 vgl.

zu 37, 15 11 vgl. zu 37, 11. 12 12. 13 vgl. Tageb. XI, 194, 14— le

14. 15 Graf Reinhard hatte in seinem Briefe vom 13. März

1828 (gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard

S. 298) „in Betreff der Seeschlange, für deren Existenz Ihr

Grossherzog sich iuteressirt" mitgetheilt, was sein Bruder,

Gottlob Ferdinand Reinhard, Kaufmann und Consul in

Christiansand (Norwegen), über ein angebliches Vorkommen
der Seeschlange berichtet hatte; 32, 21—33, s sind die Worte

Gottlob Reinhards, 33,8— 12 sind Bemerkungen, die Graf

Reinhard für Goethe an die Erzählung seines Bruders ge-

knüpft hat.

*27. Concept von Johns Haud, Abg. Br. 1828, 55 33, is

©djoalen nach 5d?üffel[n] für g über ror i9 60 // aR für 55

23 bem— öciterlänbifdjeu aus ba^ Pöue ollgemeiuc Daterläubifcfie

34,1— 3 tnelc^eS — luitb aR nachgetragen

Vgl. Tageb. XI, 194, 21 33, i« vgl. zu XLllI, 281,3;

Schmidmer, 12. März (Eing. Br. 1828, 143): die Schalen, auf

die er 50 fl. geboten habe, seien zwar in der Auction zurück-



342 Lesarten.

gestellt worden, dennoch hoffe er, sie für Goethe erwerben

zu können; vgl. 76, 14. 118, 3. 119, 8 34, i Schmidmer

spricht dringend den Wunsch aus, Goethe möchte doch der

Einladung zur Feier der Grundsteinlegung des Dürer - Denk-

mals Folge leisten, vgl. zu 56 d. B.

28. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Schreiberhand 34, 22 üb^x-

fenbetem 35, 6 g Gedruckt : Sauer. Briefwechsel zwischen

Goethe und Sternberg S. 156 34, 21 an'§] auä Sauer Dazu

ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 58, woraus

zu bemerken: 34, n kein Absatz 15 SSIütenfäben g^ aus

^ruä)tfäben n. is fte — fd^etnt g^ aus mc'^t fü^^t aU )x)axm

jc^eint fie 20 forbert fie g^ aR 22 übctfenbetem 24 feudjte g^

üdZ etiolirffy^ iu offen gelassener Lücke nachgetragen

35, 1 belj — 2Battung g^ üdZ 1. 2 '^erftellen] glücElicf) f)erftellen

6. 7 fehlt.

Vgl. Tageb. XI, 195, 27. 28 34, 11 vgL zu 12, 15 ; Tageb.

XI, 196, 6— s; Stemberg meldet die Ankunft am 5. Mai

(gedruckt: Sauer, Briefwechsel S. 157) 12 vgl. 29 d. B.

35, 4 vgl. zu 4, 10. 11.

*29. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 58b

35, 13 nac§ 5Prag g^ üdZ 17 SÖeife bortfjin üdZ

Vgl. Tageb. XT, 195, 28. 196, 1 35, 11 vgl. 34, 12 und zu

12, In ; auch Tageb. XL 197, s 18 Verlohren berichtet über

Ankunft und Weiterbeförderung der Sendung am 30. Mäxz

(Eing. Br. 1828, 200; vgl. Tageb. XI, 200, 3. 4).

*30. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 56

36, 4 g(ücfli(^ üdZ 4. 5 ^^ro — ^of)eit Riemer über Bödjft»

bencnfelben s ^ödjftbenfelben g^ über '^bro Köntgl. Bobcit

11.12 ein — 5)3aFet aR für beifommenbes n mit nach bcsbalb

[g^ gestr.] vj fic^ g'^
[?] aus iä) v^ bie aus ba^ 1825

Riemer [?] aus 1826 14 al§ g^ über utib 15 barlegt g^ über

cntfjält 18 G5e)enbetett g^ aus ÖJegentoärtigcn

Vgl. Tageb. XI, 19'6, 3 36, 3. 4 Tross (1795-1864), Con-

rector am Gymnasium in Hamm, „der lateinischen Gesell-

schaft zu Jena Ehrenmitglied", hatte mit einem Briefe vom
13. Februar (Eing. Br. 1828, 104) dem Grossherzog für seine

Sammlung alte, theilweise illuminirte Originalabdrücke der

Holzschnitte Burgkmairs zum „Weisskunig" überreicht, vgl.

XLIII, 290, 6 und in diesem Baude 6, 13. 14. 8, 7 u vgl.
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Tageb. XI, 197, 27. 2s 13. u Tross erhielt wahrscheinlicb die

beiden Jubililnmsmedaillen Brandts auf Goethe, und Carl

August sowie die Civil- Verdienst- Medaille, vgl. 6, 19; Tageb.

XI, 195, 6. 7.

Das Tagebuch verzeichnet für den 22. März eine Sendung

an Amelie v. Rauch, geb. v. Levetzow „nach Potsdam mit

einer Tasse"; vgl. XLIII, 40,20—23; den Anstoss dazu gab

die Anzeige der Frau Amalie v. Levetzow (l.'j. März; Eing.

Br. 1828, 157) von der am 13. März erfolgten Niederkunft

ihrer Tochter mit einem Knaben. Vgl. Tageb. XI, 194, 23. 24.

196, 3-5; G.- Jb. XXI, 40.47.

*31. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 55»^

87, r. vorige nach erftcin[al] 7 äiigleid) Riemer aR für mit

17 \o üdZ folc^e üdZ is anä) Riemer über nod? dieses nach

auii] mollcn 5[ie] i9 nod) Riemer über fid? cntfdiieben] enU

fd)cibcn 38, 2 toa§ über bajg e öerbnnfcn Riemer aus ju

bnnfeii c 7 fte — erf)nüeu Riemer für bicfcs und in offen ge-

lassene Lücke

Vgl. Tageb. XI, 196, i. 2. 25. 26 37, 3 Von v. Schreibers

übersendet mit einem Briefe vom 26. Februar (Eing. Br.

1828,116), vgl. 82, 7; Tageb. XI, 192,4 5 v. Schreibers be-

klagt sich darüber, dass seine beiden letzten Sendungen

unbeantwortet geblieben seien ii. 12 v. Schreibers bittet

um Anweisung eines neuen Geldvorschusses, falls er fernere

Ankäufe machen solle; der letzte sei bis auf einen geringen

Rest erschöpft, vgl. 32, 11 15 v. Schreibers fragt an, ob er

für den Grossherzog ein bereits früher erwähntes Werk über

die Pelargonien und den eben erschienenen ersten Band der

Monographie über die Weiden von Nie. Thom. Host erstehen

solle, vgl. 32,10.11 18.19 Ebenso erwartet v. Schreibers

Anweisung in Betreff' der „Reise im Innern von Brasilien

in den Jahren 1817—1821" von Pohl 38, 8 v. Schreibers

berichtet, das kaiserliche Mineralienkabinett, das neu ein-

gerichtet und durch Ankauf einer bedeutenden Sammlung

vergrössert worden sei, werde nun zur Erläuterung der

mineralogischen Vorträge benutzt: „Alles Dinge die vor

20 Jahren sclion in Antrag gebracht waren, aber jetzt erst

zur Reife gediehen ..."
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32. Handschrift von Schuchardt, im Besitze von Frl.

Adelheid v. Schoi-n in Weimar, erst nach Drucklegung des

Textes zugänglich (lies: 38, 16 6tD. [statt „Euer"]; 39, 2i toetb

(statt „werde"]; 25 unfrer [statt „unserer"]; 2g kein Absatz;

40, 10 (Sit), [statt „Euer"]; le gtü. SBDl)Igei). [statt „Euer Wohl-

geboren"]) 39, 24 5^ocf)cnecfer] glngcnauer 40, le. n //

Gedruckt: Die Gegenwart. Bd. XIV Nr. 39. 28. September

1878. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1828, 56*>, woraus zu bemerken: 38, 24 folc^er ^^ aus einer

joldjen 25 Unterneftmungen g'^ aus Unternehmung oEem (j^

aus nUen 39, 3 getoefcn nach mir i6. n S^agegen f)abe g^ aus

(£o 1)abt id} bagegen n Senenfelben g^ aus benfelben i9 eine

nach fo [g^ gestr.] ]o g^ auf Rasur i9. 2u gesegnet toorben

^1 aus \}öäj\t erfreulich ^etoorben 21— 40, 12 Nachtrag auf

Bl. 58'' 39,21 tüerb' 24 gladienccfet] fjlagenauer 25 unfrer

26 kein Absatz 40, u beflen§ Riemer [?] auf Rasur aus

beftcn 16—18 fehlt mit Ausnahme des Datums is 24. fehlt

Vgl. Tageb. XI, 197, 7, 8 38, 19. 20 Von seiner Münchener

Reise (vgl. zu XLIII, 128,25) hatte der Canzler v. Müller

mitgebracht: acht Tafeln zu dem von Cotta übernommenen

Werke Zahns „Neu entdeckte Wandgemälde in Pompeji m
40 Steinabdrücken" (vgl. zu XLIII, 69, 10; „Kunst und Alter-

thum" VI, 2, 297), ferner mehrere Bildertafeln zu den gleich-

falls bei Cotta erscheinenden , Antiken Bildwerken^ von

Friedr. Wilh. Eduard Gerhard (vgl. „Kunst und Alterthum"

VI, 2, 299), vgl. 56,20.21; Tageb. XI, 142,22—25. 143, s— 10

25. 39, 1 vgl. zu 163, 14 39, 16 vgl. zu 56 d. B. 19 Am
7. März 1828 war dem Adressaten sein Sohn Otto geboren

worden 25 Gemalt von Gräfin Julie v. Egloffstein; Canzler

V. Müller am 24. Februar (Eing. Br. 1828, 99): „. . . erlaube

mir, da das Bild der Fr. Grosherzogin heute Abend nach

München abgeht, an Ihre gütige Zusage, davon in einem

Schreiben an Schorn Erwähnung zu thun, zu erinnern"; vgl.

Tageb. XI, 183, 5—7. 194, n— 19; „Kunst und Alterthum"

VI, 2, 368; in diesem Bande zu 87, ig. 190, 14. i5.

*33. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schuchardts Hand 41,4 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 8 d. B.

genannten Fascikel, ßl. 34, woraus zu bemerken: 41,4.5

fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XI, l'J7, •.) 40, 20 Am 15. Januar von Gött-

ling reviilirt zuriickge.sen(let, vgl. zu XLIII, 270, 3, von

Keicbel mit einem Schreiben vom 20. März (iu dem zu 8 tl. B.

genannten Fascikel, Bl. o2) erbeten, vgl. Tageb. XI, 190,28.

197, 1 ; das Weitere zur Drucklegung vgl. zu 285, 14 2:) vgl.

44, 5 24 vgl. zu 44, 3. 4.

Hier folge ein vermuthlich nicht abgesendetes Schreiben

an den Vorstand der Senckenbergischen Naturfbrschenden

Gesellschaft in Frankfurt a. M., dessen Concept, von Schu-

chardts Hand, Abg. Er. 1828, 57'^ der Zeit vom 22.-24. März

1828 angehört:

(SlD. 2ßoI)tgeb.

TjnBcn tül- ©liiff, in ^ur,5cm einen T)öd]ft liDrjitgtti^en llJniiii,

befreit öebcn utt§ fo einflu^reicf) getnefen, an bem fel)crlid)ften

Zac\t freubigft ^n begrüben ; inbem id}, biefe-5 Don .^f'^JC" gönnenb,

.'> nud) au>3 ber gerne meine treue 3;^ei(nn!)nie liejeugc, üBevfenbe

33eifDinnienbeS , ineldjes ^nx gefeierten ©tunbe mit meinen tieften

GJrüfien ju iibcvgclien bitte. @ä ift U)ic^tig für tf)n nnb alle, baf;

er biefen Sag in einer Ilntgebnng begetit, hie fid) auo fid) felbft

burd) fo entfd)icbene Söirffanifeit lior,5Üglid)er ^JZännet gebilbct

10 iiub um ben burd) einen Unirbigen Patrioten früljer gegrünbeten

ÜJhttelpunft üerfammelt tjat.

®elüi§ toerbcn ©te auä) un§ Entferntere, burd) au§füt)rltd)e

^Jfacf)ric^t t>ou einem fo fd)Dnen (Jreigniffe , S'^eil ueljmen (äffen,

bamit luir für unfer (Sntbetjren ciuigermofjeu getröftet luerbcn.

15 In id) bie 6f)re f)at)e, mid) mit toorjüglicfjftcr .^od^adjtung

jn unterzeichnen.

2ß. ben [Lücke] aKörj 1828.

345, 2 Sam. Thom. v. Sömmerring beging am 7. April 1828

die Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums, vgl. 25, 21.

74, iH. 104,2.3 G Sicherlich Exemplare der Jubiläums-

medaillen, vgl. Tageb. XI, 191, 2—4; die Gabe ist vielleicht

durch v. Froriep persönlich überbi'acht worden.

*34. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 59
b, woraus zu

4 inbem — biefe§ Riemer über mcldjes 5 bcjeuge Riemer
über ju fcyrcn 10 ben Riemer über einen
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bemerken: 41, y jogletc^ aus gleich fortgefeubct aus mit fort=

gefenbet lo. n Übergeben — 3lnbeiifeu fehlt i4 einmal] tDo^l

einmal 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

41, 7 Am 13. März (Eing. Br. 1828, 134) meldet Meyer,

dass „Hr. CriminalRath Lauhu mit seinem Sohn aus Leipzig"

zu ihm gekommen sei 7. 8 Die „Weimarische Pinakothek"

12 vgl. Tageb. XI, 197, 21. 22. 24. 25. 198. 1. 2. 3. 4. 11—14.

35. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Johns Hand 42, -21—24 g

Gedruckt: Zeitschrift für bildende Kunst Bd. XV Heft 12;

Eggers, Rauch und Goethe S. 185. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 59, woraus zu bemerken:

42, 3. 4 babon— be^ g über bie icfc in 6 unfere ?. 9 unb — gc:

lüorben g aR u boraügli^ft g über nur 19 einen] ein

Stirer 5lä'^e g aus 2i«^rem Slttilier 20 bamit fie g über unb

mit (2id}er^eit g über unter 3I?rcr Einleitung unb y^xev Xläl\e

21—24 fehlt

41, 20 vgl. 18 d. B. 42, 4—G vgl. zu 22, i7 6 vgl. zu

XLIII, 67,2; Tageb. XL 191,7.8. 197, 10— 12.

*36. Handschrift unbekannt. Eine Abschrift (nach dem
Concept?) im Grossherzoglich Sachs. Hausarchiv (Abth. A
XIX Nr. 43), datirt vom 29. März. Unser Abdruck be-

ruht auf dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 63,

woraus zu bemerken: 43, 10 gleiche] gleid^er is fc^ulbigft

g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 198, 16. 17 43, 3 Mit einem Schreiben

vom 9. Februar 1828 hatte Paulus zwei Exemplare über-

reicht, eines für Goethe, eines für den Grossherzog, vgl.

V. Reichlin-Meldegg, H. E. G. Paulus und seine Zeit III, 292

5 Georg Ludw. Walch (1785— 1838), damals Professor am
Grauen Kloster in Berlin ; der Begleitbrief, mit dem er seine

Ausgabe des „Agricola" von Tacitus überschickt hatte, ist

vom 15. Februar (Eiug. Br. 1828. 129) 9 Übersendet mit

einem Briefe vom 19. März [1828], vgl. Tageb. XI, 198, is

10 Ein Exemplar hatte Friedrich v. Raumer am 28, Januar

(Eing. Br. 1828, 74) an Goethe gesendet; vgl. Tageb. XI,

177, 1.5—19 17 Zahn an Goethe, 20. März 1828: „Einliegenden

Titel des Gräberwerks von [Andrea de] Jorio, welchen

ich bei meinem Dortseyn [vgl. zu XLIII, 69, im] dem Grosis-

herzoge versprochen habe, bitte ich unterthäuigst, die Gnade
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haben ku wollen, zu übergeben" 20 Prospect über „Die

ychönsten Ornamente und merkwürdif^stcn Gemälde aus

Pompeji, Herkulanum und Stabiae" (vgl. Werke XLIX,

1, 164, 2), den Zahn seinem Briefe vom 20. März beigeleL,^

hatte, vgl. zu 57, 2 Carl Augusts Antwort vom 29. März,

gedruckt: Briefwechsel II, 312.

•'••37. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schuchardts Hand 44, 24. 2r. /y

Gedruckt sind dieAbschnitte 44,9—13 und 44, 13—21: Pniower,

Goethes Faust S. 213. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem zu 8 d. B. genannten Fascikel. Bl. 33, woraus

zu bemerken : 44, 12 fei) aus fet)cu (Sorgfalt g aus ©otgc

17 Vüte] ex]nä)i 20. 21 ein— erlüQttcn g nach fortfaf]rcn 24—20

fehlt mit Ausnahme des Datums 26 28. aus 27.

Vgl. Tageb. XI, 199, 7. s 44, 3. 4 vgl. 40, 24. 45, u. 58, 7.

60, fi. 70, 13. 100, 2n ; XLin, 280, fi ; Tageb. XI, 198, 5. 6 5 vgl.

40, 23 6. 7 Bd. VII und VIII hatte Göttling am 29. Januar

zurückgesendet, vgl. zu XLIII, 270,3, Bd. IX und X am
7. Februar (in dem zu 8 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23)

10.11 vgl. XLIII Nr. 187; Reichel hatte den Schluss von

C» Bd. XII (Aushangbogen 17—20) am 13. März abgeschickt,

vgl. zu 7,20; zugleich die letzten Aushangbogen (19—21) zu

Bd. XV, vgl. zu 7, 20. 46, 3 14 Von der ersten Lieferung

der Octav-Ausgabe, die ihrem Abschluss nahe war (Aushang-

bogen 17—20 zu Bd. IV sendet Reichel am 13. März, 21—24
am 1. Mai, vgl. 7, 20. 96, 17; Aushangbogen 1—17 zu Bd. V
am I.Mai, vgl. 96, n), vgl. 100, 2.^. 101, 1. 241, 18; Reichel

übersendet die verlangten acht Exemplare am 22. Mai (Bl. 40

des zu 8 d. B. genannten Fascikels).

'38. Handschrift von John im Besitz des Freien Deutschen

Hochstifts zu Frankfurt a. M. 45, 8 g Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 62. woraus zu bemerken:

45, 2 banfe] fd^önftetio banfc 8. 9 fehlt mit Ausnahme des

Datums Dazu ein Vorconcept von derselben Hand, g cor-

rigirt, Abg. Br. 1828, 63^, dessen Lesarten nicht verzeichnet

werden

Vgl. Tageb. XI, 199, 4. 5 45, 2 Auf Grund eines am
24. September 1827 (vgl. Tageb. XI. 114,8—14) von Goethe

ertheilten Auftrages mit anderen Pflanzen am 27. März (Eing.

Br. 1828, 158) eingeschickt.
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*39. Concept von Johns Hand, in dem Fascikel des

G.-Scb.-Archivs „Acta Pi-ivata. Die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betreffend. Vol. II. E.", Bl. 60 45, 16

gefällig aR
Vgl. Tageb. XI, 199, 5. g 45, u Nämlich das Honorar

für die vierte Lieferung der Werke (vgl. zu 44, 3. 4. 58, <)

und für ,Kunst und Alterthum"^ VI, 2 (vgl. zu 58,8. 1G3,14),

vgl. zu 60, 6 17 Frege und Comp, antworten am 31. März

(in demselben Fascikel. Bl. 61; vgl. Tageb. XI, 200,3.4), es

bedürfe keiner neuen Beglaubigung.

Im Folgenden wird das Concept einer Verfügung an

Frau Horny in Weimar (den Schreibmaterialienbedarf

der der Oberaufsicht untergeordneten Beamten betreffend)

mitgetheilt, Johns Häud, Abg. Br. 1828, 63 b;

tJrau §ornl) tuirb etfud^t fünftig^tn nur auf Söei(i)einigung

bon mit felbft t'§ fei) ttos e§ looHe au» i!)rem Sabcn objugeben,

aud) biefe ben t)ierte(iä!)rig einjufenbenben Sftedjtuingen jebetjeit

bel)5ulegen, tneit fünften bie 23eäQt)(ung nid)t erfolgen fann.

fS&eimax ben 29. aJJätä 1828. 5

40. Concept von Johns Hand, in dem zu 8 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 33*^ 46, lo toie — fann g über bie 2Irt

uiib IVcifc Gedruckt: Werke XVIll, 466

Vgl. Tageb. XI, 200, 3 46, 3 Am 13. März (vgl. zu

44, 10. ii) hatte Reichel die letzten Aushaugbogen zu C^ XV
eingeschickt, die vor allem die „Novelle" enthalten, vgl. zu

7, 15. 20 9 Der dritten Lieferung wurde ein Zettel beigelegt

mit der Notiz: „Druckfehler im fünfzehnten Band. S. 306.

Z. 10 V. u. lies Hochländer statt Holländer. (In der

nächsten [vierten] Lieferung wird das Blatt 305 und 306

durch einen Carton ersetzt werden.)" Diesen Carton kündigt

Reichel am 2. October 1828 Goethen an und übersendet ihn

am 26. October (in dem zu 8 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 44. 53).

*41. Handschrift des Briefes, 46, 13—47, :>, unbekannt, vgl.

Bibliothek von Biedermann -Dresden, Katalog der Auction

LXXXI bei CG. Boerner, Leipzig, 13.— 15. November 1905,

Nr. 11: in unserem Texte nach einer Biedermannischen Ab-

schrift. Handschrift der Beilage, 47, 6—56, 19, von Johns
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Hand, im G.-Sch.-Archiv (alph.) 47, n bortgen 48, 6—50, 4

dieser Abschnitt ist im Mundum nicht mehr vorhanden;

unserem Abdruck liegt für diese Partie das Concept (vgl.

unten) zu Grunde 48, 7 SBotaiiif g aus ^^otanif s einige

g aus einen o ^PflonjcntteU g über lUiffcufdiaft 12 Set

nach bie Blätter bcr l|erportrct[eiibcn] 15 Anthericum g aus

Antericiim Liliago g aus LiUagnm u bie g über niib baß

IS borge'^n tö§t g aus borge'^t 49, r. ^iiftfiotonen // aus Snft'

ftottonen beten nach bie ge tr>el 11 bem g aus ben is

meiner atten g aus meine alte ly and) - laffen über luirb ftdi

babnrdi and) ror 3l?"Cit offenbaren 20 unb // aus nnb ©ie

mir nach trcrbcn 22. 2s nnn — S}racf)enbanm g aus ba()er

[/•/ über jcbod^] ber 3lnffn| über ben nlten 2vad)cnbnnm 2%

finbet — \)kx g aR 26. 27 im — entfdjicbenfte g al! für babcy bie

innigftc dieses g aus nnb ber tniiigften 50, 27 meinen 51, 26

5ind)gebornen 52, 6 Slnevodjfen nach Sfelett ber [g gestr.]

7 3n nach ber 1.^ bem] ben 24 üorn] bon 27 '^\)xt] x^xt

5ß, 19 tiefet:] tiefet, 54, u im] in 55, 2s 9ted)en^fcnnigen] ab-

sichtlich im Texte stehen gelassene Nachlässigkeit; correct:

Üiec^cnpfcnnigc Gedruckt: ein Referat in Stich worten Strehlke

II, G; ferner einzelne Partien an verschiedeneu Orten, nämlich:

48, <> — 49, i.i. 49,22— 50.4 in den Verhandlungen der Kaiserl.

Leop.-Carol.-Akad. der Naturf. XV, II S. 366—368; 51, 16-22

ebenda XV, II S. 366; 52, 4—25 ebenda XV, II S. XLV;
53,15— 26 ©ie — fet)n bei W. v. Biedermann , Goethe und

Dresden S. 79 Dazu ein Concept im G.-Sch.-Archiv, ein

Fascikel mit der Aufschrift „Nees von Esenbeck", 10 ein-

geheftete und 3 lose Folioblätter, woraus zu bemerken

:

46,13— 47,5 von Johns Hand, Bl. 2*» des Fascikels 40, u
bttnne bntd) nach bas 19 Ido"^! üdZ 20 nä'^et nach uiel-

leidit 47, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums 47, 6—48, .'>

von Schuchardts Hand , El. 9 des Fascikels 47, 9 eben] fo

eben 16 ©old)e (/Miber Dcrgleidjen n botigen 48,6—53, 12

von Johns Hand, Bl. 3 - 8 des Fascikels 48, 6 - 50, 4 Über

die Lesarten des Conceptes innerhalb dieses Abschnittes

siehe oben 50, 10 in üdZ Blumentöpfen g aus SBInmcn=

äf(f)en dieses g aus 53tnmenäfd)c n fünftig g aR 22 nid)t]

nid)t mel^t 27 meinen botn nach im 51,2.3 obet — SJer-

nninffung g aR 12 fid} // üdZ i:i ereignet] etängnet g ülier
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ftatt ftnbet 17 unb — fjolgcn aR is fenbe nach iinb 52, 6

5lucrD(^feii] Sfelctt ber 5IuctDc£)fen 14 ?IugenI)ö^Ien — unb () aus

tüeit öorftefjcnben 5(iigen^ö()(en nidjt 53, 11 luenn nach glaubt

glaubt aus fo glaubt et 53, 13 — 56, 19 von Schuchardts

Hand, Bl. Q''—11 des Fascikels 53, 20 on - ©c^ulb rj' aR
für unb biefcr crjeugt (er3cugt g^ aus setgt) fidi tPtcbcr aus

einem 21 3Jtongel nach aus einem [g^ gestr.] 22 ebenso

24 SpeiTung g^ 25 ebenso nach 26 folgt g^: bt§ '^ier'^er

obgcfenbet b. [Lücke] SRätj siehe dazu S. 354 54, 4 bofe 5' auf

fl' üdZ f. Khimmer g auf p^ c bamit </ auf 5»' über bafj

unfcr 7 J'^at g auf ^' über dag Klammer g auf ^' ba§

g ÜdZ R 3u — fc^eint g auf (/^ aus jc^eint 3U benfen bie — ba

g auf ^f^ aus ba§ bie [folgt Lücke] baju ba ift 9 fommcn.

Sfeber g auf r/" aus foiymcn, jeber 10 toäre. (Sigentlidjft <; auf

g^ aus tDöre, eigcntltd^ 11 bie» üdZ n im] in 15 pp g^ udZ

IS. 19 ne'^men! Slßenn g^ aus nehmen, tnenn 20 be§

—

inter-

maxiJlare //' aus ber Ossa fossilia 2-i um g^ über unb 23 bcn

nach uncbcr 24 bringen. £enn g^ aus bringen; benn 55,

1

in uach unb \g^ gestr.] rtie g^ über in 3 ba^ — hjiti John aR
14 lüie— ßlep^nnt g üdZ ig ^erüotbtingt g über trägt 28 al§

.(/* über mic ^Rechenpfennigen g^ aus 9f{ec^en;3fenuige 56, 4. 5

Uber3eugungen ry' aus Überjeuguug g ^in3ulegen .9' aus t)in=

legen hio()l ^* üdZ 7 ©eognoiic (7 aR 11 neu 3luftretenbe

g^ aus bie neuen jEenfbemü^uugen n gegenüber </' aR für

entgegen
'
Vgl. Tageb. XI, 193, 1. 2. 195, 17. 18. 200, ig. n 46, i4

Nees V. Esenbeck dankt am 27. März (Eing. Br. 1828, 198)

für den verliehenen Orden, vgl. zu 31, 19; das officielle

Dankschreiben für Carl August sendet er am 14. April an

Goethe, vgl. 74, 17. is le vgl. 31, 23 47, ig. 17 Gemeint

sind die als Nr. 8. 40 iu Bd. XLIII gedruckten Concepte;

es bestätigt sich somit die XLIII, 304. 323 geäusserte Ver-

muthung, diese Briefe seien nicht abgegangen 19 Zur

Naturforscherversammlung, vgl. zu XLIII, 90, 9. 10 21 vgl.

zu XLIII, 285,20 48,10 vgl. zu 12, 15 49, 21 Nees

V. Esenbeck erwidert am 22. Mai , die Pflanze sei ihm un-

bekannt, sie scheine zur Familie der Asphodeleen zu ge-

hören, vgl. 130, 7. 8, er bittet um ein vollständiges Exemplar

oder vrenigstens um eine Abtheilung eines prolificirenden
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Blüthenstiels, vgl. 110,8 23 Goethe meint den Aufsatz:

„Observations sur le Dracaenu Draco L. par Sabin Borthelot,

. . . Mitgetheilt und mit einer Einleitung versehen von Dr.

F. C. Hertens, Prof. zu Bremen", Verhandlungen der Kaiser!.

Leop.-Carol.-Akademie der Naturforscher, Dreizehnten Bandes

zweite Abtheilung S. 773 51, 3 Nees v. Esenbeck giebt

Auskunft am 22. Mai 8 Nees v. Esenbeck, 22. Mai: „Das

Blättchen . . . fand sich nicht vor" ; zur Sache vgl. zu

XLI, 172, 11. 12 17 vgl. XL, 123, 26—124, 3; XLT, 160, 21. 22.

173,6.7; XLII, 198,16; die Absicht, die Aufsätze zurück-

zuschicken, spricht Goethe schon in dem im August 1828

entstandenen fragmentarischen Briefentwurf aus, vgl. XLIII,

14,1— 3; Nees v. Esenbeck antwortet am 22. Mai: Goethes

Äusserung über seinen Aufsatz mache ihm Muth, ihn im

nächsten Band der „Acta" zu veröftentlichcn, er steht in

Bd. XV der „Acten", Theil 2 S. 374 unter dem Titel: „Con-

ferven-Bildung aus todten Fliegenleibern" (als zweiter Theil

eines Aufsatzes: „Mittheilungen aus der Pflanzenwelt von

Göthe") 23 „Müllorische Arbeit" : Goethe meint einen Auf-

satz des Botanikers Franz Julius Ferdinand Meyen; er hat

otfenbar „Meyen" verlesen zu „Meyer" und dann Meyer mit

Müller verwechselt (auch XLllI, 14, 11. 305,9 wird Meyen

gemeint sein); Nees v. Esenbeck, 4. April 1827 (gedruckt:

Bratranek,Naturwiss.Correspondenz 11, 163): „Herr Dr. Meyen,

ein junger, sehr aufmerksamer Botaniker, nimmt theil an

der Untersuchung [über Fliegenverstäubung]" ; er giebt

weitere Auskunft über ihn im Briefe vom 22. Mai; Meyens

Ausführungen stehen als Anhang zu dem Aufsatz von Nees

v. Esenbeck in Bd. XV der „Acten", Theil 2 S. 381 52, i

vgl. zu XLIII, 286, 12 und in diesem Bande 122, 12—14

5—10 vgl. XLIII, 286, 13—18 11. 12 vgl. zu 66, n 17 „Qued-

linburgischeu" : Goethe will vermuthlich sagen: Halber-

städtischen, er meint die Zeichnung, die F. H.W. Körte in

Halberstadt von dem in Frose gefundenen Schädel gegeben

hatte (vgl. XXXVI, Nr. 8) 23 vgl. 143, 22 und zu 109 d. B.

26 — 53,1 vgl. XLIII, 285,21— 286,4 53, 15. ifi Nees

V. P]senbeck am 6. Februar: „In dem gegenwärtigen Baude

[vgl. zu XLIII, 285, 211] bitte ich Baers lange Abhandlung

über die Entwicklungsgeschichte der niederu Thiere ge-



352 Lesarten.

neigtest zu beachten. Sie enthält wundersame Dinge, und
wenn der Verfasser die Kunst verstanden hätte, seine Dar-

stellung in eine wohlgefällige Kürze zu ziehen, so würde
sie gewiss ein allgemeines Interesse eiregen. In solchen

Fällen wünsche ich oft, dass Euer Exzellenz Präsident der

Akademie seyn möchten. Ein Wink über die Darstellung

würde hinreichen, die Leute in Furcht und Schrecken zu

setzen. Wenn ich dagegen so etwas sage, so heisst es

gleich: was versteht der von Geschmack und Darstellung!"

54, 14. 15 vgl. Tageb. XI, 191, is. 19 20 Nees v. Esenbeck,

6. Februar: „Für des 14 n. Bandes erste oder höchstens

dessen 2 e. Abtheilung habe ich nun Euerer Exzellenz Dar-

stellung des Zwischenkiefer- Knochens bestimmt"; für den

Stich der fünf Tafeln habe er van der Velden in München
gewonnen, von der bereits fertigen legt er eine Probe bei

21. 22 Nees V. Esenbeck, 6. Februar: den Tafeln über den

Zwischeukiefer werde „ein neuer Abdruck der Abhandlung

aus den Heften zur Morphologie [Bd. 1 Heft 2 S. 199]" bei-

gegeben werden müssen, ,es sey denn, dass Euere Exzellenz

Änderungen oder Zusätze anbringen wollten"; an Goethes

Zusage 54, 21. 22 erinnert Nees v. Esenbeck dann im Bi-iefe

vom 22. Mai und theilt mit, dass die Tafeln in die zweite

Abtheilung von Bd. 14 kommen würden 55, 3 J.L.Fitzinger,

Nachricht über die zu Wien in der Sandgrube am Renn-

wege kürzlich aufgefundenen Zähne und Knochen eines

nrweltlichen Thieres (^lastodon angustidens) in zoologischer

und geologischer Hinsicht betrachtet. Wien 1827 56, 3

G. S. Ohms Werk: Die galvanische Kette, mathematisch

bearbeitet, Berlin 1827, wird in den ,Jahrbüchern für wissen-

schaftliche Kritik", Jahrgang 1828, S. 85—103, besprochen

von Georg Friedrich Pohl (1788—1849), vgl. Tageb. XI,

190, 22— 24.

Aus den Vorarbeiten zu 41 d. B. werde im Folgenden

mitgetheilt:

1. Ein vermuthlich nicht zur Absendung gelangter

Abschnitt des Conceptes, Schuchardts Hand, Bl. 1^—2^ des

Fascikels „Nees von Esenbeck".

^uiJörberft lDÜnfd)e GJlücf 3U ber luotjlgelungenen Gtitlcitimg,

ba% ©ie 2f^re Acta jum ©ammelplo^e fo »ielcr 3crftreuten 9?e:
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ftrcbniic^cn iinb SBcmüljungen t}nlicn madjcn fonncn, \x)obti iä)

lüünfdjc, baf] fiel; 33rait(i)bore§ gcuitf] liovfiuben tnoflc; beitn frcl)=

lid) fielet man nid)t, ba§ in ben bi^!)erigen 3Jer|anim(ungni

beutfri)cr ?JatnrfDv|d;cr fid) üielc onä9C3cidjnet '^erDDrgetI)ou tiabcii,

5 bod) bn§ mnfi fid) finbcn; Wx todi lüa§ nid)t fd^on auf beni

äßege ift: fetbft 3t)r (eijtev 23anb beutet auf moud)cö fönte Wa-i

im ©tillcn gc()egt niivb.

5perfönlid)e Scfanntjdjtift unb ein inedjfetfcitiget ^IJcrfud), ge=

jellig 3n arbeiten, ift n^ol)! bet fdjönfte 'S'^md ber ä>erfammtung.

10 ©ine gemeinfame 33efd}annng bebcntcnbcr 9Jinfeen ift geluifj and)

nid)t ot)ne 5ind)t.

Verlören fid) bie 'iJlpJjretienfionen gelüiffet ©taaten gegen einen

foldjen Sjerein, fo Uiäre fdjon fet)r liiet getnonncn. 'ildjtcn ©ie

bod) ja anf ben erftcn ^a^^'gaitg »^f^ 5JJonntf(^vift beö 'JJhifcnmo

ir, sn 5prag. :^m 5lntnrforfd)nng ift SBcnige^S in bcmfelbcn, aber im

©onsen felje id; e§ aUj ein 2;()or an, nioburd) fie ju nn§ Ijcran?

nnb ttiir ju it)nen hinein gelangen. S)a wir ben 5präfibenten ber

©efetlfdiaft, förofcn ©ternberg fo gcnnn fennen, toiffen inie Uiir

i^m liertranen unb »t)a§ hjir il)m jntronen fönnen, fo (jeg id)

20 be§l)atb bie fd;önften A^ioffnnngen nnb fndje im ©tiüen i>a^ W6c[-

lid)fte Dorjnbcreiten unb beißutragcn.

Sycitiegcnbea fleine 5^5aqnet ift in abgcriffcnen ^(ugenbliden

noc^ unb nad) entftanbcn, ne!)men ©ie, loie iunncr, iiai 5öeftc

t)erau§; guter SBtlle unb anl)altcnbe Intention get)t tuenigfteuä

2:, barou-3 IjcrDor; 2Biebcr!)o{ungen finb bei; biefer a3ct)anb(ung^art

unl)crnieiblid>

2. Ein Schema, Johns Hand,

5tec? t)ou Gfenbed.

'ilaä) longcr ^Nanfe mieber (Eintritt,

^urürffenbung ber mifroffDpifdjen 3cidjnungen.

30 ?lnfrage toegen SJJüHer.

Snngc ^JJänncr madjen fid}§ fdjtocr.

©ie geben fi^ nid)t bie 2Rü^e itjXi Vorgänger jn burd)bringen

nnb öollfommen ju tierftetjcn.

©onbcrn too fie irgcnb einen ^Inftofj finben, tuenben fie fid)

35 ah unb fudjcn einen eigenen 2öeg, auf bem fie and) nid)t fort=

12 SBcrIören aus 5ßer(ieren

äoctl)C^' ilücrtc. IV. «Ibtl). 44. 33ö. 23
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fommcn, Befonbets aber 311 allem ptaftifcf)en, liioraiif benn bocf)

am @nbe olleo anfommt, nie gelangen fönnen.

3laä) biefer Sitane^ bie einem bejat)tten ttio'^I ju beräet^en ift,

©rotulation 3U bem Stefultat ber bie^jäfjrigen 35erfammtnng

hex 5iaturforfc^er in Ttiinäjcn. 5

^üx bie Ada ermlitorum.

Sort^eite über'^aupt.

^etfbnlic^e S3efanntfcf)aft.

©emeinfame 33ejc^aunng neuer 3JJufeen.

SöieUeicf)t geminberte 5lpprel)enfion gegen fold^e Vereine toon 10

©eiten einiger ©taaten.

konnte man, toenn bie 95erfommIung 3U SSerlin getüefen, ein:

leiten ha.^ fie über» ^ü\}X nac^ 5ptag itianbcrte, jo Inär ein \i\)x

großes gct^an; id^ f)offe hk^ ^a^r toirb .^err föraf ©ternberg

mand)en Sßl)men mobif machen. 15

(Sntfagung aller Ütatnrforfc^nng

33erfuc^ung monogrolJ'^iidjer Sefc^äftigung.

2o§ Anthericuni.

Verbreitete 5ßalmblätter.

©d^tnarje Rieden auf bem 5ßIatanu§:3Btatt. 20

©ucceffion ber ^}flan3en = @ntftc:^ung, auf angefc^tnemmtem

6rbrei(^ bet)m 2iu§f(u§ ber 6Ibe.

SXnfrage toic bei) ben 9i:^ein=3lEubionen.

3. Ein Inhaltsverzeichniss zu dem Briefe, Schuchardts

Hand, Bl. 1 des Fascikels ,Nees von Esenbeck". Die ,acht

Briefseiten ", von denen hier die Rede ist, umfassen 47, 6—53, 26

;

sie waren bereits im März fertig und sollten auch damals

schon abgesendet werden (siehe die Lesart zu 53, 26 und

Tageb. XI, 193, 2. 3), doch ist die Sendung noch einmal

zurückgehalten und erst am 2. Apiil befördert worden.

©enbung on ben §erm 5präfibenten 5'iee§ üon ©fcnbetf.

1) Std^t Srieffeiten, einige naturlüiffenfc^aftUdje ^etrad)tungen 25

entf)oItenb

:

a) 2lntl)ericum

b) Sllter jfrac^enboum

c) jLattcIferne

1 3u ollem] t'on ollcn 21 angefc^lcemmtcn
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d) ^Kjotnlilättcr mit ^ylcdcit

c) ^4>pan3cnart itcucr 3tüuöioitcn

t) Q'tiegeiilicvftniibuiig 3utüif gefcnbct,

H) iitg(eid)cn bie ''JJIüUcrifdjc l'lrbcit.

5 h) 3cnaifrt)ci: Urftiei;

i) 3Uit)anblitngcn beutfd)et ©ocietiitm bereinigt.

Ic) äßonbernbc ©ocictät.

42. Handschrift des Mundums unbekannt; vgl. Katalog

der Berliner Goethe -Ausstellung 1<S61 Nr. 181; Bertling,

Autographen- Auction, 24. April 1890 Nr. 156. Auch das

nach der Handschrift hergestellte Facsimile war unzugäng-

lich. Gedruckt: Berliner Sammlung III, 2, 1433. Unser

Abdruck beruht auf dem Concept von Johns Hand , Abg.

Br. 1828, 65, woraus zu bemerken: 56, 2i ongcnc'^men ©en:

bimgett] Qngenet)me ©enbimg über lUittliciluiioicn 22 5lntl)eil

aus J'^cil 22. 23 an — Unterneljmen über baran 57, 5 nach

2Öünfd;en folgt, g gestrichen: uiib aiifridjtiijer dl^cilnal^nie

Vgl. Tageb. XI, 201, i 56, 20. 21 vgl. zu 38, 19. 20; mit

dem Briefe vom 20. März 1828 (vgl. zu 43, 2ü) hatte Zahn ein

Probeblatt des ersten Heftes aus seiner Berliner Veröffent-

lichung: „Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten

Gemälde aus Pompeji, Herkulanum und Stabiae" überreicht,

vgl. o83, 4. 5; über weitere Sendungen vgl. zu 236, 9 23 vgl.

zu 163, 14 57, 1 , Kunst und Alterthum" VI, 2, 400 (Werke

XLIX, 1, 163), vgl. 237, 3. 4 2 vgl. 43, 20 und 42/3 d. B.

Das Concept der Subscription (vgl. 57, 2) liegt vor von

Johns Hand, Abg. Br. 1828, 62 b;

Sin Flamen iiitb auf ^Befe!)! S. ß. §. bes @rofef)er3og8 Don

2Bcimar fubfcribtre auf G'in befonbcrs forgfältig nitagcmnlteä ititb

10 auf bcffcrtm ^^apier gebxudteö ©ycmplar. 2Be'3{)o(b iu bcr }^oUyi

mau fid) an §. (Sei), ^ofr. ^elbig aU bcu mit btcfcu 3lugelcgnt:

tjcitcu Seauftragteu ju lueubcu t)ätte.

Das Concept zu einer zweiten, an Nees v. Esenbeck
gesendeten Subscription liegt vor von Johns Hand, Abg. Br.

1828, 62»^:

10 bcffetem (f aus bcfferu iu nach \\d] [(f gestr.] 11 .^

g' üdZ
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Sm 9Jamen unb auf Scfef)! Sf'^to Ä. ^. be§ ©ro^'^etaog?

bon SCßeimor fubfcribire auf ein t)oIIftäubtge§ ßjem^lar ber

Acta Academiae natwae curiosm-um. S)ic fd)on ebttteu 23änbc

töütben, uebft Dtec^nung, au .§. öef). |)ofr. §clbig al^' bcn mit

bicfen 3lnge[egen^eiten ^Beauftragten abjufenben fet)n. 5

Vgl. Tageb. XI, 201,2. 3; zur Sache vgl. XLIII, 286,

5— 10 und in diesem Bande 74, io. 21. 122, 15. le; Nees v. Esen-

beck dankt am 14. April (Bing. Br. 1828, 229).

43. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 130. Schreiberhand .57, i4 g
Gedruckt: G.-Jb. XXII, 47. Dazu ein Concept von Schu-

chardts Hand, Abg. Br. 1828, 62, woraus zu bemerken: 57, 12

neufte 14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums

57,8 Conta am 30. März (Eing. Br. 1828, 172j: „Ew. Ex-

zellenz ist es vielleicht nicht uninteressant, die S. Altenburg.

Antwort auf das hiesige Ministerialschreiben , wegen der

nunmehr der Grosherzogl. Oberaufsichts- Kasse zurück zu

erstattenden Vorschüsse für die akademische Bibliothek, zu

sehen [vgl. 186/7 d. B.]. Ich beehre mich daher, solche Ew.

Exzellenz in der Urschrift ganz gehorsamst und mit der

Bitte vorzulegen, mir sowohl dieses Schreiben ... als auch

die betreffenden Geheime Staatskanzley Akten [vgl. 19. e],

wann Hochdieselben derselben nicht mehr bedürfen, geneig-

test zu remittiren ..."

Hier folgt ein Brief, den August v. Goethe an Ernst

V. Schiller gerichtet hat (gedruckt: Schmidt, Schillers

Sohn Ernst, 1893, S. 327 ; dazu ein Concept von Johns Hand,

in dem zu 39 d. B. genannten Fascikel, Bl. 65, dessen Les-

arten nicht verzeichnet werden):

ScC) ^oBe, mein t^eurer Q^reunb, biegmal enblid; onjujcigen,

ha.)^ bie ßotreeponbenj Xeine§ SSatcr^ mit bcm meinigen ©onntog

ben ß. 3lpti[ an bie 3. ®- 6Dttaifd)e Sudj^^anblnng nad) ©tutt=

gart abgegangen ift, nid)t o^ne torljer erlebten bebauerlic^en

ä^erbruß. 5J?cin Sater, toelrf)er "bm .ftinbern feine^ grennbcö für 10

ben 2lntf)eil an bicfer Stu^gabe öerpftidjtet 3n fein glaubt, Inollte,

of)ne üor'^ergegangene ^Berichtigung, ol)ne gi^^u^S ^^'^ ftipulirten

(Summe, ba§ foftbare 2)lanufcript nid^t an§ ben .£>änben geben,

4 iDÜrben (f aus tüerben
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tootüber .^crt bon ßotta, aU über eine 93erlcljung luo'f)lbcrbientcn

S3cftraueu§
, fid) I)5d)ttd}ft befd^toertc itnb bem 33nter baburdj bc=

bcutciibeu 5i]crbriitJ erregte, .^ierbci fnm aber 311111 ä)Orjd)eiit,

bafj bie ®d)inerifd)cu (Srbcn inbeffcii, ü()nc ba^ mein ä5atcr ba^

b ÖJeriitflfte erfatjrcn fjottc, fdjüit üollfoinmcne, ja über3äf)lige 23c:

friebiguiig erl)nlten, aU: hex 5üormunb 22.50 3ftt^[., ber ©oI)it

(frnft 700 9{tt)t., ber ©ot)n ßnti 1132 9{«}l. 8 ©gr., bcibe 2;öd)=

ter 500 Sitl)!., ferner bte lüc^ter 444 3{tl)l. 10 Sgr., ©nmma
5026 9ttf)(. 18 &x., bind) \vdä}t ©röffnung bic (5ad)e, lueldje

10 fdjon längft Ijötte abgettjon fi-in füllen, il)re ßrtcbignng er!)iclt.

9hin bat mein U3nter bei bem enbUdjen ^Ibfdjlnfj tiefer 3tn=

gclegenbeit üon bem SÖerIcger berlangt , ba^ er ein redjtagüUige§

3engni^ ber ©djitlerifdjen @rbcn beibringen foEe, ba^ fie toegen

bcö 5lntt)eili be§ ^"»onorare ber ©{^iüer^öioet^efdjen 6orrcSponben,5

15 boHfommcn befriebigt feien, aud) ben .f)erau5geber , ben ©taato:

minifter lion (SoetI)e, lion jeber tceiteren Slnforbcrung entbiinben.

§err bon Gotta luirb ba^ 5{üt{)ige an bie ©d)illerifd)cn (5^rben

gelangen laffen, unb id) erfndje 'S:iä) l)iermit, ba^ SJföglidje 3ur

^Ibfüffnng eine§ fotdjen 5)ocuments freunblid) bcisntragen. ^ä)

20 fann f)ierüber toeiter 5^id)t§ äußern , aX^ ba^ e§ meinen Später

^ödjlid) fdjmer3en mnfjte, nad) fo großer unb unfdjäparer '?(rbeit

Uüu jener ©eite bnrd) eine gans nnnbtljige 5)ert)eimtid)nng fidj

in ein '^üd)ft unangenefime? 3J{if3l)erf)äItni§ gefeijt 3U feigen.

©d)lie§üd) luünfdje id) J'ir ©lud 3n Seiner neuen iJanfbabn unb

25 bitte Süd;, mid) ben Steinigen fo 3U empfet}len, tuie bie 3Jkinigcn

e» tljun. 2öie immer S^ein treu unb oI}ne ^e'^l ergebener

O'rennb

[äÖeimar ben 7. Slpril 1828.] 2t. üon Ö5oetl)e.

Vgl. Tageb. XI, 202, 9. 10 850, 9 vgl. zu 58, 4 357, 6-9

vgl. zu 14,8 13 Vgl. 16,1 — 4 Weiteres zur Sache vgl.

64/5 d. B.

44. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 57, 19 Quf=

träten] auftreten 58, 1 bem] ben 25 Sorfa^ aus 3tuffa^

27 3U nach midi 59, 12 Stingc'eifen -^6 g Gedruckt: S. Bois-

seree II, 506. Dazu ein Coiicept vou derselben Hand in dem
ZU 39 d. H. genannteu Fascikel, Bl. 67, woraus zu bemerken:

57, 19 auftreten 58, i ben 11 ^ierbnrd} 21 genauem //'' aus

genauen S8etrad)ten (f aus S^etradjtungen 23 ^Jiifägelingen]

DiiÜUngen 27 3u] mid) 3U 59, 4 beftem g^ aus beften vj U.J



358 Lesarten.

bon f/'
üdZ Üliiu^Sctfcn u ben— ®ejang (ß aus ba§ erfrcu=

lidjfte i^icb i« eiiibringüi^ </' über crfrculid? toof)l — fngen

</* aus id) botf too'^t figen ly reprobiicire y^ aus leprobiiciten

26. 27 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 202, lo. ii 57, 20 Boisseree am 27. März

(in dem zu 39 d. B. genannten Fascikel, Bl. 57; gedruckt:

S. Boisseree II, 504): „ . . . ich habe Ihren Vertrags-Vor-

schlag [15, 16— 17, 5] sogleich mit .den erforderlichen Be-

merkungen an Herrn v. Cotta abgesandt. Dieser antwortet

mir nun, dass er mit den Zusätzen einverstanden sey, welche

Ihr Vorschlag zu dem schon unter d. 14. Septbr. 1826 ab-

geschlossenen Vertrag [XLI, 840,3— 341,9] enthalte, dass

aber dieser frühere Vertrag beibehalten werden müsse,

weil darin bereits über das Honorar einer etwaigen Taschen-

Ausgabe das Nöthige festgesetzt sey. Herr v. Cotta sendet

mir daher die hier beiliegende Abschrift jenes Vertrags [in

dem zu 39 d. B. genannten Fascikel, Bl. 58] mit Beifügung

der von ihm unterschriebenen neuen Bestimmungen [15, 22

—

16, 11. 17, 3. 4], und bittet Sie, sofort das Manuscript zu über-

schicken und das Geld einzuziehen; das Actenstück, welches

zu liefern er sich durch den Zusatz anheischig macht, werde

er seiner Zeit einsenden, so wie er von Ihnen gelegentlich

eine neue Ausfertigung des Vertrags zum Austausch gegen

den alten erwarte", vgl. 60, 3. 4 58, 4 vgl. 356, 9; Tageb. XI,

200, 25. 26. 201, 7. 8. 202, 6. 7 5 vgl. 45 d. B. 7 vgl. zu 44, 3.4

s vgl. 45, 14. 163, 14 9 vgl. 16, 10. 60, 4. 5 16. 17 vgl. 2, 19. 20;

im Briefe vom 27. März billigt Boisseree das Aufgeben dieser

Absicht 19 vgl. XLIII, 131, 22— 26 21 vgl. zu 2, 13

59.10.11 vgl. zu 170,6 12

—

ih Vermuthlich durch Vermitt-

lung des Canzlers v. Müller, vgl. Tageb. XI, 202, 3— 5;

Konrad Eberhard, Professor an der Akademie in München,

hatte zwei verschiedene Darstellungen des Goethischen Ge-

dichtes „Der Sänger" (Werke I, 162) eingesendet, der Sänger

trägt die Züge Goethes; vgl. Tageb. XI, 202, I6. 17; Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen I, 263 Nr. 307 23 vgl. zu 5, 2.

45. Handschrift unbekannt. Schreiberhand 60, 20—22 (j

Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 158.

Dazu ein Concept von August v. Goethes Hand, in dem zu

39 d. B. genannten Fascikel, Bl. 63, woraus zu bemerken:
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60, 2 leiteten 4 biefen] bicfem g^ aus biefcn 6 aucf)] auf auf]

eine 3lntDcifuug auf 7 Srmxw fehlt s unb uach bitte u 6. 21.

ff aR 14 facfa()ic]et i^m g über er i5 jebet — äJorfat/l

jcber gute 33orfai5 g aK i5. le geltugeu — biöfjer g aus biö^er

getrau n uidjt locuiger r/' aR für auch dieses g über ujib

IS. 19 geneigt — förbern g aus 3U fötberu geneigt fe^n 20—24

fehlt mit Ausnahme des g nachgetragenen Datums

Vgl. Tageb. XI, 203, 9— 11 60,2 vgl. 39 d. B. 2. 3

Freges Antwort vom 31. März (vgl. Tageb. XI, 200, 3.4):

es bedürfe keiner neuen Beglaubigung 3. 4 Gemeint ist

die von Boisseree übersandte, von Cotta unterschriebene

Neuausfertigung des Vertrags über die Goethe-Schillerische

Correspondenz, vgl. zu 57, 20 4. 5 vgl. 16, 10. 58, 9. 369, 19—21

6 vgl. 45, 14. 58, 5 7 vgl. Tageb. XI, 203, 11. 12 11 In einem

gedruckten Circular vom 31. März, das wahrscheinlich dem

Briefe vom gleichen Datum beigefügt worden war, theilen

Frege und Comp, mit, dass ihr Neffe und Sohn C[hristian]

A[dolph] Mayer von nun an Antheil am Geschäft und die

Befagniss zur Unterschrift habe.

Hier folgt das Concept eines nicht abgegangenen Briefes

vom 7. April 1828 an den Professor der Moral und Politik

in Jena Carl Friedrich Bachmann (Johns Hand, Abg.

Br. 1828, 61 b), die Erziehung des Prinzen Carl Anton von

Hohenzollem-Sigmaringen betreffend, vgl. Tageb. XI, 202,

1. 2. 12. 13 und zu 78 d. B.

5)ie i?enntni§ Don öto. äBoTjtgel). 6t)araftet, ©tubien unb

2öirfungcn flößt mir bo? 93ertrauen ein, Sic in einer nid)t uit:

U)icf)tigen Sat^e um geföHigen Üiatf) anjufpredjcn, einige grage

p tt)un unb ein geneigte? ©ntadjten ju erbitten.

5J?eI)r fage nid)t jur Einleitung. 33el) bicfer, Ujie bei) einer

anbern f(^on 3111 Spradjc gcfouimcncn Öelcgenf)eit, in ein bcibcn

3:t)eilen angcnet)me§ ä)erl)ä(tni§ ju treten tjoffenb. Die ©ac^e

aber ift folgenbe:

1 6'^arafter nach Sebcn unb \g gestr.] 2 6ie g gestrichen

und wiederhergestellt 3 gefäÜigcn g üdZ an,ytfpred)eu g

über 5u fragen ?5^age g aus 31nfrage 4 ein geneigtc-3 g über

um gefälliges
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gtn junget 3JjQnn Don ©tattbe, dtoa fiebse'fin ^diixt alt, bet

bi§t)cr in föenf toas man fo !)ei^t ßr^ie^ung unb SBilbung gc:

noffen, foüte nun auä) nad) bem SBunfc^e bes 2}aterö in ^^ito=

füpljifd)cn 3:ingen nic^t ganj oljne Einleitung t)leiben.

'ilaä) meinen 93egtiffen unb nad} benen mit befanntcn Seben§= 5

jtDccfen bei jungen ÜJianneö toütbc ii^ öotjc^lagen: it)m ^uetft

bie 5ptobleme befannt loetben ju lafjen, loelc^e äu löfen eigent=

lid^ bie 5p^ilDfDpt)ie naä) unb nad) untetnommen; mon jud)te if)m

anfd)aulid) ju machen tnie bebeutenbc Spännet babet) tietfaljten

unb iDoi it)ncn aüenfall? gelungen feijn möchte, tnotübet fie einig lo

gelüotben unb Jnotübet fie noc^ ^eut ^u Jage im ©tteit liegen.

@§ tDQte bie§ ein ^iftotifd) enct)cIopäbtfc^et Untettidjt, tüobutc^

einem jungen Sßeltmann fotoiel übetliefert toütbe ala et aUenfaUi

nöt^ig "^ätte, um benen SJJetoegungen juäufefien lt)e(d)e fid) in biejem

f^elbe noc^ oft genug etneuetn Icetben. i5

jLiefee triütbe eine fdjone 9lufgabe füt ein ^ßtitiotiffimum

feijn, IDO bet finnige 2:enfet butd) Sßotttag, (Sefptäd), Seftagung,

öot= unb tüdlrätti ge^eub, ju einer atigemeinen ja bollftänbigeu

SBilbung eine§ jungen 2Ranne§ tcbtid) bel)ttagen fönnte.

aBottten 6ir. 2ßoI)Igeb. mir ^ietübet ^l)xe ©ebanfen etöffnen, 20

fütüo()l im Elllgemeinen al§ and) im Sefonbern: ob ©ie geneigt

lüäten, unb e§ ^^xt ^eit juUe^e, eine folc^e 3BeleI)tung ju über=

nebmcn, fobann, toie ©ie bicfelbe ^^ten 3toeden gemä^ etfptiefjlid)

ju machen gebäd)ten.

2et junge 2)Jann hjütbe fid), toenn man übetein föme, nac^ 25

^ena begeben, um bott fotDoI)t S^te? .^auptnntetridjt« [ju] ge=

niesen, al§ fic^ aud) fonft in manchem no(^ abgängigen ©uten

umjut^un.

ÜJJögen Sie mir "^tetübet ba^ 3laijixt toie Sie bie ®od)e

aufel)en gefällig mittf)eilen, oud) allenfallö einen oftenfibten 2luf= so

falj über bie 2lngelegenl)eitf fo luütbe ha^ SBeitete einzuleiten

6 i^m g aus il)n 7 bie Probleme g aus mit ben '^10=

blemen toerben — laffen g über 5U marfien s fuc^te g aus

fud;t 9 bebeutenbe üJJänuer flf aR für fie 13 einem g aus

einen 21 al§ aui^ g gestrichen und wieder hergestellt

22 unb g über tpcnn 23 fobonn tj über unb 2ü bort nach

fidj 27 man(^em g aus mand^cu noc^ nach ibm [g gestr.]

30 aud) g über fo xok ai hau nach fo [g gestr.]
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iradjten. IBobel) \d) mir Hotctft bie ftrengfte Serfdjloiegentjeit

erbitte, iiibem e§ ein erftcr (Sebniife Don mir ift, ber lnetleid)t

üuä) feine ineiterit Joggen I^aben fcnn, bemDf)ngead)tet aber einige

Slnfmerffamfeit nnb Überlegung ju Dcrbienen fdjeint.

46. Handschrift von John im G.- Seh.- Archiv 61,0

Sitte g aus eine ii 17 Gedruckt: G.-Jb. XXIV, 46. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Ab». Br. 1828, 62^, woraus

zu bemerken: 61,.> ntüftte g aus mu^te 7 boüon // üdZ

< einen g aR gtö^ere [Rest der ersten Fassung] ,^u nach

unb 9 Qitf nach inib ^toar [g gestr.] tnerbe g aus loerben

11.12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 203, 22—24 61, 2 Auf die Angelegen-

heit des Lithographen Müller bezüglich, von dem am 8 April

(vgl. Tagebuch) ein Brief eingelaufen war, vgl. zu 10 d. B.

4 Eine „auf Salzwerke bezügliche Tabelle" Glencks, vgl.

XLIII. 255,2; Tageb. XI, 194,27—195.1.

*47. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, G4

Vgl. Tageb. XI, 204, 20. 21 61, ig Das Werk gehört

zu einer „Encyclopedie portative, ou resume universal des

Sciences, des lettres et des arts, en une collection de traites

separes" (vgl. 95, 21), die „sous la directiou de M. C. Bailly

de Merlieux" in Paris „aux bureaux de l'Encyclopedie por-

tative, rue du Jardinet-St.-Andre-des-Arts" erschien; der

Verfasser Josephe Odolant-Desnos (geb. 1797) war Secretär

der „Academie de ITndustrie." Jügel übersendet die Bände

mit einem Schreiben vom 4. Mai (Eing. Br. 1828, 240). vgl.

95, 14. 15; Tageb. XI, 215, 26. 27. 216, s. 9. 10. 217, 2 20 vgl.

XLIII, 60, 1—6; Jügel erwidert am 4. Mai, über den Abdruck

des Globe habe ihm sein Pariser Commissionair noch keine

Auskunft ertheilt; am 4. Juni (Eing. Br. 1828. 300) theilt er

mit, es seien die Bände 1, 2, 4, 5 wieder gedruckt worden,

der Preis für jeden sei 22 Fr. 62, 4 Mit gedrucktem Rund-

schreiben vom 26. Februar (Eing. Br. 1828, 171) hatte die

Societe des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille

durch ihren Vorsitzenden A. Fee einen Gutschein gesendet,

aufweichen hin der letzt erschienene Band ihrer „Memoires"

in Lille oder Paris verabfolgt werden sollte; einen gleichen

erfter g üdZ 4 Überlegung g aR für tLlnitiijf-'cit
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Schein hat vermuthlich Lenz für die mineralogische Gesell-

schaft erhalten und (am 8. April? Eing. Br. 1828, 177) zur

Weiterbeförderung an Goethe geschickt, vgl. 63,9; Jügel

sendet die beiden Exemplare am 4. Mai; vgl. 95, i4. if>;

Tageb. XL 215, 24.

48. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb.XX IV, 47.

Dazu ein Concept von Johns Hand. Abg. Br. 1828, 64'', wor-

aus zu bemerken: 62, 1 7 tüo!)[ üdZ 20 jDotjl auä)] auä) luo(}l

2BoIIten über ITiöditen 21 aber üdZ 24 bcnn] beim bod)

63, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

62, 14 vgl. Tageb. XL 204, 7. s 15. I6 Die Restaurirung

alter Gemälde durch Carl Wilh. Lieber, vgl. zu XLUI, 74,

1—10; Tageb. XL 203,28—204,3. 204, 7— 10. 24—26. 205, i3. i4.

206, 12—14 und in diesem Bande 78, 1. 3. 217, 10—12 sowie

146/7 d. B.

*40. Vgl. zu 3718 (Bd. 13). Schuchardts Hand 63, u
toünf(^enb] tüünfc^e 15 g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 65, woraus zu bemerken: 63, 6 fehlt

14 tDünfc^e 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XJ, 205, .i. 6 63, 9 vgl. zu 62, 4.

*50. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 64, woraus zu

bemerken: 63,22 fehlt mit Ausnahme des Datums

63, 17. 18 vgl. zu 67, 20. 21 ; Tageb. XL 205, 7 is vgl. zu

163, 14 19 vgl. zu 104 d. B. 20. 21 vgl. Tageb. XI, 206, 7—9.

51. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 86. Schuchardts Hand 65, 3

@nc§ g aus ßrte§ e g Gedruckt: G.-Jb. XXVHI, 267.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 66,

woraus zu bemerken: 64, ^ bem nach ^emübniunen Q'^eunbe

^Uanjont in Lücke nachgetragen 12 getoinnt — San! g aus

löfet feinen San! ein 20. 21 ju .^anben g über vot 65,

1

genugsam g über alles 3 ©tie§ g aus Ärte§ 6. 7 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 206, 20. 21 64, 3 In der Übersetzung

von Gries, zweite Ausgabe; Frommanns Begleitschreiben

fehlt, die Eingegangenen Briefe von Mitte März bis Mitte

April sind fast sämmtlich nicht mehr vorhanden ^ Mit

einem Briefe vom 25. Mäxz (Eing. Br. 1828, 221) sendet

Frommann die Lessmannische Übersetzung der „Verlobten"
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Manzonis (vgl. zu XLTIT, 18, u) zurück: „Euer Exeellenz

Laben gewollt, class ich letztrc mit dem Original vergleichen

und Ihnen das Resultat vorlegen solle" ; er findet die Über-

setzung durchaus unzulänglich und stellt zum Beweise in

einer tabellarischen Beilage in drei Columnen einige beson-

ders verfehlte Stellen dem Original und einer eigenen Über-

setzung gegenüber 7 vgl. zu XLIII, 180, 24 24 vgl. zu

163, 14; am 25. März hatte Frommann Aushangbogen 19

und 20 eingeschickt 65, 1 vgl. zu 67, 20. 21.

•52. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 67

65, i-j fdjtücrcrt auf Bleistift (Riemer?) aus fdjloete 1:1 1111--

bcrmeiblttl auf Bleistift (Riemer?) aus unbetmeiblidje oti=

liegenben auf Bleistift (Riemer?) aus obliegenbe is um Riemer(?)

aus unb üazu ein Vorconcept von Friedrich Krauses Hand,

66, 1— 13 umfassend, vom 14. April datirt, dessen Lesarten

nicht verzeichnet werden

Vgl. Tageb. XL 207, 17—19 65, 11 Hofrath Bussler in

Berlin wünschte, wie er am 26. März schreibt (Eing. Br.

1828, 173), über sein episches Gedicht „Moses", von dem er

die erste abgeschlossene Abtheilung vorlegte, von Goethe

ein LTrtheil zu hören, vgl. 70, 26; am 25. März hatte er von

der F]rbgrossherzogin Maria Paulowna (vgl. zu 70, 2) eine

Empfehlung an Goethe erbeten : sein Brief an die Erbgross-

herzogin Eing. Br. 1828,189; ihr nicht unterzeichnetes Em-
pfehlungsschreiben vom 25. März, Schreiberhand, Eing. Br.

1828, 188; Weiteres zur Sache vgL 141 d. B.; Tageb. XI,

211,26.27 66,6 vgL zu XIX, 126,10.

*53. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 65 1>

66, 22 tjabe nach ini* [von Riemer gestrichen] 67, s das

zweite unb Riemer üdZ 10 balb Riemer über bicfcs ^frübjabr

11. 12 einer — tüerben Riemer aus fid; einer freunblid)eu Stufnaljme

ertoatten ju bürfen 15 midj Riemer über mir langen Riemer
über fo riclcit 17 empfinben laffen Riemer für cinacbriirft

haben

Vgl. Tageb. XI, 208,21.22 66, i7 Ernst Friedrich

v. Schlotheim (1764—1832), wirklicher Geheimrath und
Oberhoftnarschall in Gotha, Paläontolog, am 6. April (Eing.

Br. 1828, 180): „Ewr. Excellenz! Übersende ich anschlüssig

die Monogi-aphie der Craniolithen des Herrn F. Wilhelm



364 Lesarten.

Höninghauss zu Cief'eld, der micli ersucht hat, Ihnen solche

zu überreichen", vgl. 52, ii. 12. 97, is. 19 67, 4. 5 vgl. Tageb.

XI, 224, 16. 17.

*54. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.- Seh.- Archivs „Wegen Kunst und Alterthum fortgesetzte

Con-espondenz mit Herrn von Cotta und Frommann. 1827.

April^ Bl. 25

Vgl. Tageb. XI, 208, 22. 23 67, 20 vgl. Tageb. XI, 207,

2.1. 26 20. 21 Die unter dem Titel „Natiouelle Dichtkunst"

zusammengefassten Aufsätze, „Kunst und Alterthum" VI, 2,

321— 355 (Werke XLI, 2, 808—329; darunter der Aufsatz

über Cours de litterature grecque moderne par Jacovaky

Rizo Neroulos, vgl. zu 262, 17), vgl. 63, 17. I8. 65, 1 21 vgl.

zu 163,14.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. April 1828,

Concept, an den Gehülfen der Jenaer Sternwarte stud. math.

August Götz, die Reinigung und Weissung seines Quartiers

betreffend, in dem Fascikel des Cultus- Departements ,Die

Sternwarte und meteorol. Anstalt zu Jena betr. Vol. IV.

Januar 1828 bis [November] 1829", Tit. 10 Nr. 5 Bd. 4.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. April 1828,

Schuchardts Hand, an den Conducteur der Jenaer Sternwarte

Dr. Ludwig Schrön, zur Zeit in Gotha (vgl. Tageb. XI, 248, 1),

die Revision der meteorologischen Anstalten betreffend, in

dem Fascikel des Cultus -Departements „Acta observatorii

Nr. V. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena, die

meteorologischen Reisen und die barometrischen Nivelle-

ments betr. Vol. I", Bl. 57. Dazu ein Concept indem oben

genannten Fascikel, Tit. 10 Nr. 5 Bd. 4.

*55. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 68, 7 g

68, 5 Am 5. April 1828 kündigt Leo v. Kleuze dem Canzler

V. Müller an (Canzler-MüUer-Archiv 209), dass er an Müllers

Adresse ein für Goethe bestimmtes Bild: „Südöstliche Ecke

des Jupitertempels von Girgent" abgesendet habe, „welches

ich nebst einliegendem Briefe , sobald es angelangt sein

wird, ... zu übergeben bitte"; den Brief Klenzes an Goethe,

gleichfalls vom 5. April, überbringt Canzler v. Müller am
10. April (Tageb. XI, 204, 5. g), das Bild selbst traf am 26. April

ein (Tageb. XI, 210,27-211,2), vgl. zu 83, 16.
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50. Handschrift von John in den Acten des Magistrats

der Königlich Bayerischen Stadt Nürnberg: „Albrecht Dürers

Monument. V'i 22 Nr. 7 Bd. 2" Bl. 67 69, 15. ig g Ge-

druckt: Fr. Campe, Nürnbergsche Denkblätter oder Stimmen

der Gegenwart und Vergangenheit über Nürnberg zur Bc-

herzigung für Kinhoimische und Fremde [1840J, S. 156; Zeit-

schrift für bildende Kunst Bd. XV lieft 12. Dazu ein CouctJpt

von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 68, woraus zu be-

merken: 69, is.u! fehlt mit Ausnahme des Datums 16 Datum-

ziffer fehlt

Vgl. Tageb. XI, 209, u. i.^ 68, lo Die gedruckte Ein-

ladung des Nürnberger Magistrats „zur Theilnahme an den

Feierlichkeiten der Grundsteinlegung zu dem Denkmal

Albrecht Dürer's ", unvollständig datirt: „Nürnberg den

[Lücke] März 1828% Fing. Br. 1828, 245; vgl. 20,2. 21,3.

34,1. 39,16. 77,1. 87,12. 120, ig; Tageb. XT, 195, 7— ii.

57. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 69, 22 3cr=

^itpft] gerupft 22 legten fehlt 70, 20 ^. u. 51. 23 itjtn g

ans i^n 71, 2 unbequem nach unauaeiicl]m s um // [V] aus

unb 72,11.12// Gedruckt: Briefwechsel V, 28. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 69, woraus

zu bemerken: 69, 20 gefagt «7 über 311 facicii 70, 2. 3 toor-

(^üglici) cj über gan3 befonöcrs 4 trefflicfjc g über ror^üciilid^c

übet beine g aus l)on beiuen r,. g iu illorljeit g aus iuä tlorftc

12 bie nach unb 1// gestr.J ^3 i^m] i^n 71,4 ;3'i^i^'ibucu

13 ftnb. 'ünx g aus finb, uut i4 aw g aus am ben 5)]ftirtcu

g über (Il]oveii |aus di^oicl 1:. Jfüfter g über Künfflcr

IG glügel — üffuen g über pfortcn anf^ufd^licßcii 27 @iuleituug|

eine (Siuleitung 72, (; baä g aus tüa§ 11. 12 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 209, i.-i 69, 19 Auf einem „Montag

Marterwoche 1828" datirteu Blatte, das laut Poststempel

am 31. März abgegangen ist (gedruckt : Briefwechsel V, 28;

Nachschrift zum Briefe vom 5.-8. März, Briefwechsel V, 24?)

wünscht Zelter einige Begleitworte zu einer Porcellanvase,

die man der Sängerin Pauline Anna Milder -Hauptmann zu

ihrem fünfundzwanzigjährigen Bühnenjubiläum am 9. April

zu überreichen gedenke 70, 2 Die Erbgrossherzogin war

am 17. Februar nach Bei'lin gereist, wo die Prinzessin

Marie ihrer Entbindung entgegen sah, vgl. zu XLlll, 269, .5. G
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und in diesem Bande zu 94, i?,; am 2. April war sie wieder

in Weimar eingetroffen lo vgl. zu 5,2 i3 vgl. zu 44,3.4

20 vgl. zu 163, 14 21 vgl. zu 85,2 26 vgl. zu 52 d. B,

72, 1 vgl. 82, 1 4. 5 Dankbar für die freundliche Aufnahme

seiner Tochter Angelica im Zelterischen Hause ; vgl. 82, .3. 4

7 Unter anderen Alfred Nicolovius; vgl. zu 108,3. 4.

58. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Eecensionen

und Mittheilungen über bildende Kunst. Wien. Dritter

Jahrgang Nr. 21. 21. Mai 1864. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Er. 1828, 70 ^, woraus zu bemerken : 72, i3 fehlt

u großem is tnobet) // über iinb fo !oinmt i9 Staui^'f^e]

5Rauc^ifc^e g aus üiaudjfc^e 21 foniinen g 24 be» g ergänzt

aus be 73, 4 auc^ g über unb 8 keine Sperrung toelc^e

nach ba% fic nämltc^ 10 faefi^e nach nunmet^r [g gestr.]

20 keine Sperrung t)eitetn 21 9tattität 22 einen g aus ein

24 erfiielt g aus erhalten 'f)at 27 keine Sperrung 28 bm
hiettcren aus bet toeitere 74, 1 keine Sperrung 2 fünftigen

4 lieben] toertfjen 6. 7 fehlt; nach 5 das Datum: SBeimar ben

23. Sfpr. 1828. Dazu ein Yorconcept von Krauses Hand,

dessen Lesarten nicht verzeichnet werden.

Vgl. Tageb. XI, 209, 2.5. 26 72, 15 Vom 12. Aprü 1828,

überbracht von Alfred Nicolovius (vgl. zu 108,3.4), theil-

weise gedruckt: G.-Jb. XVII, 50 i9 vgl. zu 20, 13 20 Tieck:

„Ich bin so frei gewesen Ew. Excellenz vor einiger Zeit

eine der kleinen Statuen zu übersenden, von welchen 15 an

der Zahl für das Gesellschaft Zimmer I. K. H. der Kron-

princess durch mich ausgeführt sind, . . . auch gern bereit,

eine Zweite nachfolgen zu lassen, wenn es Ewr. Excellenz

beliebt . . ."; die übersandte Statue war eine Kassandra,

vgl. zu XLIII, 143, 8. 236, 15. 16 und in diesem Bande 20, is;

ferner .Kunst und Alterthum" VI, 2, 418 (Werke XLIX, 2, 86)

24 Vgl. ZU XLIII, 144, 7. s; Tieck, 12. April: „Zugleich habe

ich auch die Freude, Ew. Excellenz anzeigen zu können, dass

in wenigen Wochen der Antinous Kopf von Mondragone

nach Weimar abgehen wird .... Rauch liebt diesen Kopf

nicht, und findet es also ohne Interesse denselben zu formen.

Ich musste also anfangs suchen seine Wiederspenstigkeit

zu besiegen, da die Form eine zu bedeutende Auslage macht,

als solche anders als auf Kosten unsers Gyps Verkaufs zu
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machen. Dann suchte ich von den Miuisterial Käthen das

Versprechen zu erhalten, dass Abgüsse ... an mehrere

Universitäten gegeben würden, um so mit der Zeit die

Kosten decken zu können. Als auch diess gelungen war,

machte der Direktor Schadow Schwierigkeiten, das Original

von der Academie herzugeben ... Es musste also erst ein

Ministerial Schreiben erwirkt werden, welches neue Ver-

zögerung herbei führte"; vgl. 101, 23. 114, u. :j82, 20 73, 9. lo

vgl. zu XL, Nr. 121 i5— 20 vgl. „Italienische Reise", Rom,

den 15. December [1787] (Werke XXXII, 158) 27 vgl.

XLIIl, 144. s 74, 4 vgl. zu 128, 11.

*5{). Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1828, 66 '>

74, 9 vgl. XLIII Nr. 73.

*60. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Johns Hand 75, 8 früt)er]

früt)eren y loitb aus tnetben 1.^. 16 g Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 1V\ woraus zu bemerken:

75,8 fold^c y aus fotc^e^ frü()eren i» Jnirb] toerbeu finb

nach ift 10 23nf)rtic^iid)en // aus 33at)rtiidjen 14 ju — tier=

fef)lcn g aus texljonbclu 15 — 17 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XI, 210, ly — 22 74, ig Nees v. Esenbeck,

14. April (Eing. Br. 1828, 229; vgl. Tageb. XI, 210, 2. 3):

„Euerer Exzellenz überreiche ich hiemit das Programm,

womit die Akademie der Naturforscher das Doctorjubiläum

des Geheimen Raths von Sömmerring [vgl. zu 33/4 d. B.]

geehrt hat" ; ein zweites Exemplar legt er für den Gross-

herzog bei 17. 18 Ferner übersendet Nees v. Esenbeck sein

„allerdevotestes Danksagungsschreiben" füi- den verliehenen

Orden, vgl. zu 31, i9. 46, i4 20. 21 vgl. zu 42/3 d. B. 75, 12

vgl. zu 10 d. B.

Auf Bl. 66*>, Abg. Br. 1828, findet sich von Schuchardts

Hand ein Passus, der vermuthlich für den Schluss des 75. 7

erwähnten „Verzeichnisses" bestimmt gewesen ist:

2fn üorftcljenbem Sjcrjetdini^ ber in (i5rofeI)cr3D9l. ßupferftid)-

fnmmlung bcftnblidjcii 5Ubredjt S;ürcr§ finb bic ^Jiummern beö

Sßortfc^ in 5^^arentl)efcn jebcamat beigefügt.

Ausgeschlossen von der Briefabtheilung bleibt ein

„Unterthänigster Vortrag" vom 25. April 1828 an den Gross-
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herzog Carl August in dem Actenfascikel des Cultus- De-

partements ^Geheime Canzley Acten. Das Zeichnen-Institut

allhier und zu Eisenach betr. Vol. I. 1781 — 1837", Tit. 20

Nr. 1 Bd. 1 Bl. 202. Dazu zwei Concepte von Johns Hand
im G.-Sch.-ArcJiiv, datirt vom 23. April. Goethe schlägt vor,

bei Verlegung der lithographischen Anstalt nach P^isenach

dem bisherigen Leiter derselben, Heinrich Müller, zugleich

die Anwartschaft auf die Stelle des Zeichenmeisters am
Eisenacher Zeicheninstitut zuzusichern; Müllers Einkünfte

würden sich dadurch um 109 rh. verbessern. Vgl. zu 10

d. B. ; Tageb. XI, 209, ß. 7. 210, i. 2. 12. is. Heibig sendet den

Vortrag genehmigt zurück am 3. Mai (Eing. Br. 1828, 241) ; vgl.

74/5 d. B.

61. Handschrift unbekannt. Schreiberhaud 76, ii. g
Gedruckt: G.-Jb. I, 279. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1828, 67^, woraus zu bemerken: 75,24 noc^=

matigem 76, 4 ©lüde (j üdZ e äöot)!] Stuölra'^l s nach

nefjincn folgt, gestrichen: bcfonbers ba es mir nidit lu. n
fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 211, 27. n 75, 19 vgl. 3,25; nach

Tageb. XI, 210, .5 — 7 kamen aus Leipzig an: „Admiranda

Romae, auch Natters Werke über die Steinschneidekunst",

also wohl Natters (1705 — 1763) ,Traite de la methode

antique de graver en pierres fines comparee avec la methode

moderne expliquee en diverses plauches" 20 vgl, 86, 7;

Tageb. XI, 210, 13— iß -^2 vgl. 72. 73 d. B. 76, 3 vgl.

zu 86, 8.

*62. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 67^

76,20.21 2Gßte— jott zwischen den Zeilen nachgetragen 21—24

(Sine — fann aR nachgetragen

Vgl. Tageb. XI, 211, 2s. 212, 1 76, I4 vgl. zu 33, 18

77, 1 vgl. zu 56 d. B.

*63. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändig

77, 6. 7 vgl. zu 83, 16; Tageb. XI, 211,5. 6 7. s Für

„Kunst und Alterthum" (vgl. zu 163,14); vgl. zu 84,27.28,

*64. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Schuchardts Hand

77, 14 vgl. Tageb. XI, 212, 7. 8.

Hier folgt das Concept eines (ungedruckten) Briefes,

den August v. Goethe an Ernst v. Schiller gerichtet hat
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(in dem zu 39 d. 13. genannton Fascikcl, VA. 71, Angust

V. Goethe's Hand):

Sf^citter ^reunb,

3)cin 33ricf in lucWjem imitmluimben bic (ftnäntiicj cutljnltcn ift

bofe bic li. Sd)iücr'id)c gamilic auf ba-i ^onorai; für bie (Sox-

i;cfponbcn3 itnjerer Söäter üon .^@. Hon ßotta norf) nidjt? crtjaltcu,

5 l)ai un§ fe^^r erfreut, nur toirft bu nud) au% bcm luörtlid)

copirten ^a^ü§ ou» bem ü. 6ottnifd)cn Söricf d. d, ©tuttc^art

11" fjcd. 28 Ujctdjen {)ier beilege crfe'^en, ha^ trir einen o^ueifel

in ba^ ©cgenttjeil nidjt fe^en tonnten, ba .^6. li. (V. beut(id)

erftärt bn§ bie n. ©d)iü. (Jrben gcrabc in bicfem S^epg meljr

10 o(§ bcfriebigt fel}cn. 3d) mi'fe "^ii^ "U" überlaffcu, .^@. ti. t^. ,yt

einem SBiberruf ju bewegen — ober bod) botbigft bie örflärnng

bei anbringen bafi lüir öon jcber 93erbinblid}feit gegen (5ud) in

biefer (Sarijc cntt)obcu loorben. 2Bie fetjr toir einer ^tnftlärung

bicfer fidj gan,^ im 2Bibcrfprud) ftef)enbeii <Bad)i entgegen fet)en,

15 tuirft bu felbft tief füt)leu, benn lücun fotc£)e S)ingc nnnuogegtidjen

bleiben foüten, loo toürben loir bann '^ingerattjcn.

SJJon «nfer Seite liegt bie Sodje rein unb flor öor, cntlnirre

bu nun ba§ Übrige unb gib mir balbigft ü'indjrid^t. Übrigens

bcmcrfe bafj lüir unferer ©eit-S mit Dftcrn biefe§ 3nf)i^'5 bic .£''ötftc

20 be'5 lii Jermin? an 4000 rt). mit 2000 und) 5tbgang beg 5Jianu=

fcript-? ert}obcn I)abcn.

9JJögc biefc SBolfe lue(d;e auf einige ^ät ben .^lorijont trübte

ein SBorbote f(^ön[ten Sonnenfd)ein§ fet)n nac^ tocl^em fidj fel^net

Sein treuer f^rennb

25 Sßeimar b. 29
'i

31pr. 28. ®.

369, 2 Vom 13. April 1828 (in dem zu 39 d. B. genannten

Faseikel, Bl. 70, gedruckt: Schmidt, Schillers Sohn Ernst,

1893, S. 330; vgl. Tageb. XI, 207, 21— 23), Antwort auf

43/4 d. B. 4 Ernst v. Schiller: „. . . es ist gänzlich
unwahr, dass von Cotta in Bezug auf das Honorar für

die Goethe -Schillerische Correspondenz den Schillerschen

Erben auch nur irgend einen Groschen bezahlt hat . . ." ; die

Zahlungen, die Cotta geleistet habe, seien nicht auf die

8 beutlic^ über gcrabc 5U 19 tnir ül^er von ©eit§] ©eitc

22 2Röge üdZ 2©olfc nach trübe auf nach bnrdi eine

®oct()Cd Wcvfc. IV. ?lbtlj. 41. 530. 24
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Correspondenz, sondern auf das im Jahr 1826 neu au ihn

übertragene Verlagsrecht geleistet worden; vgl. auch Ernst

V. Schiller an seine Frau Magdalena, 12. April 1828 (Schmidt

S. 330) und an Caroline v. Wolzogen, 20. April (Schmidt

S. 334) 369,19—21 vgl. zu 60,4.5 Schiller antwortet am
5. Juni (Nachlass August v. Goethes): „Ich habe mich nun

in der bewussten Angelegenheit auf das genaueste erkundigt

und dabei ergründet, dass v. Cotta sich allerdings in dem
bedeutenden Irrthume geständlicher Maassen befand, dass

er geglaubt hat, Geld sey Geld, und dass er sich in diesem

Wahne berechtigt geglaubt hat, Zahlungen die er au mich

und meine Familie geleistet hatte, imputiren zu können, wo
es augenblicklich am angemessensten schien."

*65. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

77, 16 vgl. Tageb. ^I, 212, ii. 12; die „Zuschrift" liegt

nicht vor, doch ist mit Sicherheit anzunehmen, dass es sich

um den dritten Theil der „Italiänischen Reise" handelt (vgl.

zu 85, 2) 78, 1 vgl. zu 62, 15. le 3 In dem für Liebers

Restaurirungsarbeiten in Aussicht genommenen „Pavillon

vor dem Frauenthor", vgl. Tageb. XI, 213, 13—15 und 146/7

d. B. 7 vgl. Tageb. XI, 212, i4. 15.

66. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Moskauer Bote

1828 Nr. 11 S. 326 (nicht verglichen); Magazin für deutsche

Leser in Russland 1837 Nr. 30, Mittwoch den 14. April (ein

Exemplar dieses Abdrucks im Varnhagen'schen Nachlass,

Königliche Bibliothek, Berlin); Berliner Sammlung III, 2,

1433; Strehlke I, 78. Vgl. dazu Schmid, Goethe und Uwarow,

St. Petersburg 1888, S. 51 Anm. 29. Unsenn Texte liegt der

Abdruck im Magazin für deutsche Leser zu Grunde 79, 11

ouf fehlt 23 (Steigerung 80, is bin fehlt 20 an] in 27 t)er=

loten 81, 7 füt)le 16 einen 20 b. fehlt Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 72, woraus zu bemerken:

78, 11 getoiffet nach fi*ercr 13 glücflic^ angefommcne g'^ aus

mir gtürfüd^ jugefommene 14 befonberem 16 {)at g^ üdZ

19 oEenfalla r/^ üdZ 79, is bürften g'^ über mö^en 27 )mxl-

famften g^ aus h)it!famfter 28 f(^on g^ über bortt|tn 80,9

bem Dteblid^en g'^ aR 10 üon — ©infoc^en g^ aR 11 fruchtbar.

äJJöge g'^ aus '^eilfam; mögen 12 eigne» ig Kein Gedanken-

.strich 17 i)orJ no(^ öor 20 on [aus in] — @pod§e g^ aR
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21 3:t)eil 3« nehmen ry' ans ju tnirfen 24. 25 mandjcS |)tnbcr=

nife .9' aus |)tnbcrniffe 2f. biet ^rMidZ 28 33cfonberm 81,.!

©inn ^^ aR für (Scl^alt t ^'^re aus 3t)i;fn •• feinen 11 ^n-

traitlit^c </ all für ciitiac 12 ?lntegung .9' über Pcraiilaf|inuj

ir, einen .^ertn] .§6. g^ in Lücke nachgetragen 17 5)3rimar=

arjt — f^inbettjan? ^ * aR is geneigt // ' üdZ 19. 20 fehlt

Dazu ein Vorcoucept von Johns Hand, p^, g"^ und g^ coi*-

rigirt, datirt vom 26. April, dessen Lesarten nicht verzeichnet

werden

Vgl. Tageb. XI, 211,i6. 17 78,» Am 30. April reiste

das erbgrossherzogliche Paar nach St. Petersburg, vgl. 170,

21.22; Tageb. XI, 211, 17. 18. 212, .1. g; Rückkehr: vgl. zu

200, ir. 13 Nicolaus Borchardt, „Kais. Russ. Beamter der

zehnten Classe, Mitglied des Ministeriums der Aufklärung

und des öffentlichen Unterrichts zu Moskwa" hatte mit

einem Schreiben, datirt: „Moskwa, am 31. Jan. 1828 a. St."

einen handschriftlichen Aufsatz übersandt: „Goethe's Würdi-

gung in Russland zur Würdigung von Russland". Es ist

dieser Aufsatz die Übersetzung einer kritischen Analyse der

„Helena", welche der russische Dichter Stephan Petrowitsch

Schewireff (nebst einer Übersetzung eines Abschnitts der

„Helena": Vers 9273- 9384) im „Moskowischen Boten" 1827

Nr. 21 (das Heft ist mit Goethes Bildniss geschmückt) hatte

erscheinen lassen; seiner Übersetzung hat Borchardt eine

orientirende Einleitung vorangestellt; vgl. 101, ifi. 17. 138,5—7;

Tageb. XI, 186,7.9-11. 191,26.27. 193,8.9. 211, is—20; Werke
XLI, 2, 358 79, 9 vgl. Werke XLI, 2, 311, 13. u 25. 26 Im
September 1827 war Joukovsky in Weimar gewesen (Tageb.

XI, 105,21.22. 106,3.23.24) 81,16 Treuter, ein Studien-

freund des Leibarztes Friedr. Wilh. Schwabe (vgl. zu XLIII,

99, 17), war wohl der Sohn des Cammercalculators Joh.

Wilh. Siegmund Treuter in Weimar, dessen Haus dem
Goethes benachbart war, vgl. XXX Nr. 5943*.

07. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand Gedruckt:

Briefwechsel V, 39

Vgl Tageb. XI, 213,26— 28. 214, 12. 13 81, 22 Vom
26. April (Briefwechsel V, 31) und vom 27. April (Brief-

wechsel V, 33) 82, 1 vgl. 72, 1 2. 3 Rücksendung der

Originale: vgl. Tageb. XI, 214, 13— 15. 215, 14. 15 und in

24*
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diesem Bande zu 100, i ?,. 4 Steinchen: vgl. 72,4.5; Zelter

dankt am 16. Mai f.— 83, lo Zelter dankt am 6, Mai.

*68. Concept von Johns Hand in dem zu 54 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 27 83, 12 joE über tpirb

Vgl. Tageb. XI, 214, 10. u 83, u vgl. zu 163, i4 ; es

handelt sich wahrscheinlich um den Aufsatz „Pentazonium

Vimariense, dem Dritten September 1825 gewidmet, vom

Oberbaudirector Coudray gezeichnet ..." (vgl. XLIIl, 292, 27

und in diesem Bande 129,5.6 und Nr. 111/2), sodann um
,Zum nähern Verständniss des Gedichts: 'Dem Könige die

Muse'" (vgl. zu 3,2); vgl. 87, is.

*69. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 75

84, u 9iaum Piiemer aus Üiäume jo — oUe^ Riemer üdZ

12 lag Riemer aus logen Dazu ein Vorconcept von Johns

Hand, dessen Lesarten nicht verzeichnet werden

VgL Tageb. XI, 214, 11. 12 83, ig vgl. 68. 5. 77, 6. 7

84, 27. 28 vgl. „Kunst und Alterthum" VI, 2, 408 (vgl. zu

163,14); der Aufsatz ist in Goethe's Werke aufgenommen

worden (Werke XLIX, 386), doch scheint auch Meyer dabei

betheiligt zu sein, vgl. 77, 7. 8.

*70. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 68
b, woraus zu

bemerken: 85, 3 Ausrufezeichen g 6 förbern g über bringen

7 fehlt mit Ausnahme des Datums

85, 2 Gemeint ist sicherlich das Manuacript H^ der

„Italiänischen Reise", dritter Theil, und zwar der Abschnitt

Juni, Juli 1787, vgl. Werke XXXll, 375; mit der Aus-

arbeitung war am 5. April 1828 begonnen worden ; vgl. 70, 21.

77,16. 101,27.28. 130,16.17; Tageb. XI, 219, i4-i7.

*71. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 75^

85, 16 tieranjöge g'^ über cerfammeltc

85, 10 Dankschreiben für die vom Grossherzog erhaltene

Goldene Medaille, vgl. XLIIl, 100, 14. 15 11 Vom 9. April

1828, gedruckt: Bratranek, Naturwiss. Correspondenz I, 307,

Loders Antwort auf XLIIl Nr. 71 u Loder: es sei seine

Absicht, nach zwei Jahren den Kaiser zu bitten, ihm eine

An.stellung in Deutschland, wo möglich in oder bei Weimar

zu geben.
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*72. Concept von Johiis Haud, Abg. Br. 1828, 741^ 80, 13

etbittciib g aus erbitten

Vgl. Tageb, XJ, 215, 12. 13 86, 4 vgl. 73 d. B. 6 vgl.

zu 75, 19 7 vgl. zu 75, 20 8 vgl. 7G,3; Tageb. XI, 215, 1.3.4

10 Waigel bestätigt den Empfang des Geldes am 18. Mai
(Eing. Br. 1828, 258).

*73. Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1828, 74'^ 86, n
%\^a\n gcfättig g aR

Vgl. Tageb. XT, 215, 13. u 86, i? vgl. 80, 4.

Hier folgt ein Outachten, das sich von Schuchardts

Hand Abg. Br. 1828, 76 findet (Veranlassung: Eduard Rüppell,

der Forschungsreisende, war im Frühjahr 1828 von seiner

Expedition nach Nubien, Eordofan und Arabien [vgl. XXXVII,
290, 14] in Frankfurt eingetroffen, vgl. Tageb. XI, 215, 6. 7. 2s.

216,1.12.1.3):

5!JJan '^at mir bie @^:^re craeigt, einen SJorfdilag ,yt berdingen,

lüonad) eine 3JJebaiIIe, bem 3lnbenfen be» Derbienten DiübpeÜi ge=

lüibmct, oUenfaEa nnSgefitf)rt luerben fönntc. 33ei einer fotdjcn

^.Jliige(cgent)cit finben fid) jcbüd), Itie tc^ nu§ (5rfa^rung luctfj,

5 nmnctie Sc^lüierigfeiten. Hm aber meinen beften Sßilten nugp:

fpredjen, ändere fürjtid} gotgenbeä:

1) 3i^ fe^e tiorong, bn§ man §errn S)irector i'oüa in ^Berlin

bie Vtu§fiil)rnng übertragen hjerbe.

2) 2a|3 bie JJJebaille nöllig in ber ©rofec, ber Slrt unb fonft,

10 toie bie ©ömmerring'fd)e beobfidjtigt fei).

2 toonad) g'^ aus hjornad) 1— e auf einem übergeklebten

Zettel über einer ersten Fassung, woraus zu bemerken: 1.2

einen — eine g^ aus öon mir einen 5I5orfd)lag 3n Hertangen hjie

eine dieses //• aus ben äSorfdjlag ju einer 2 ÜiüppelLi] 'Ji'üppett

.9' in offen gelassener Lücke nachgetragen :; cinenfallä —
fonnte ,9' über cinjureidjcn 3.4 58el) — 3lngclegenbcit /y' aus

öine füld)e i'(ngelegenl)eit 4 finben — jebod}] finben fid) aber g^

all für bat aber lüie — lüeia g^ ali .-. mand)e] Diele g^ über

mein- ©d)n)ierigfeiten .7' aus ®d)n3ierigfcit aU man benft

aber] jcbod) g'^ über aber 6 für.^Ud) ,7* üdZ s lüerbe g"^

nach tuirb
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3) 3" foldjem 3^aHe erbiete idj inid), mit |)ertn Soo'^, 31t

tüeld)ciit id) ieit langen ^a^ren in ben bcften Ser^^ältnijfen ftclje,

in Gommnuicatiün 5U treten.

4) 60 toürbe mir öon granffurt aus ein gute^ ^rofil in

9{c(ief jugejenbet, aut^ bie Umfdjrift ber ^aupt^eite luie man fie 5

tDÜnfc^t.

5) 2Baö bie Dtüdfeite betrifft, fo bäte id) fic nur töllig ju

übcrtaffen, tocit äJorfdilage beetjatb ju f^un unb au5 ber f^crne

bnrüber ju ber{)anb(cn unüberiet)Ud;c SBcittänfigfeitcn ücrantafet.

3dj tDÜrbe bie ©egenftänbe mit 2Beimari)d;en nnb SBer(in'fd)en 10

Äüufttern unb ßnnftfrennben beratt)en unb mögüdjft boljinauloirfen

fud)en, bo^ ein angenehmes unb toillfommncs ^unfttoert ju ©tanbe

!äme.

aßeimar ben 6. 3Jia^a828.

74. Concept von Jotns Hand, Abg. Br. 1828, 76b 87,3

am] fie om Gedruckt: Schriften der G.-G. XVII, 273

Vgl. Tageb. XI, 215, 22. 23 87, 6 Therese Eis.sl (auch

V. Eissl genannt), geb. v. Obemdorfer, Malerin in Graz (geb.

1792, nach Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiser-

thums Österreich) hatte am 6. April 1828 von Dresden aus

(Schriften der G.-G. XVII, 271) gebeten, ihr die Aufgabe zu

einem historischen Gemälde zu stellen, das sie nach seiner

Vollendung Goethe zum Geschenk anbieten wolle. Vgl. 85.

102 d. B.

Hier folgt das Concept eines Briefes an F. H. Müller

vom 7. Mai 1828, Johns Hand (374, 19. 2u von der Schuchardts),

Abg. Br. 1828, 76 b:

31;te, mein toert^efter §. ÜJJüüer, an mid) gelangte 6rf(ärnng, 15

mit t)in,5ugefügtcn Sßünfc^en, finb S^ro Ä. §. untertt)änigft üor=

getragen toorben unb Ijuben ^ödjftbiefelben boranf refoluirt toie

folgt:

(hierauf 3lbfc^rift ber gnäbigften 3fiefolutton

cxj)ed. b. 7. 3Jlat) 28.) 20

Vgl. Tageb. XI, 215, 23 374, 19 Die Eesolution deckt sich

mit den Vorschlägen Goethes in seinem „ünterthänigsten

1 äu g^ aR für mit 7 bäte ic^ (j^ über müßte mau ju

g^ üdZ
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Vorschlag" vom 25. April, 60/1 d. B., den Goethe am 3. Mai

zurückerhalten hatte; zur Sache vgl. zu 10 d. B.

*75. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 77

87, 11 unjeret über bcr a)cvl)anblitngen g aus Uittcrtjaiibliing

87, 11 vgl. Tageb. XI, 216, ir.. 16; hier werden als Be-

sucher Schweitzer und Röhr genannt, ist einer von diesen

der Adressat? 12 vgl. zu 56 d. B.; Tageb. XI, 216,22.23.

*70. Concept von Schuchardts Hand, in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 27'»

Vgl. Tageb. XI, 217, u. ir, 87, le vgl. zu 163, 14;

wahrscheinlich übersendet Goethe (ausser einem Aufsatze

Eckermanns: „Dramatische Vorlesungen") den Aufsatz über

das Porträt der Grossherzogin von Julie v. Egloffstein, vgl.

zu 39,25, und die 4 ersten Aufsätze, die sich mit dem

französischen Theater beschäftigen, „Kunst und Alterthum"

VI, 2, 376— 387 (Werke XL, 130. 131. 132-136; XLI, 2,

334-338; vgl. Tageb. XI, 215, 20. 21. 2.v 26; 216, 10. 11), vgl.

104,3.4. 111,24 18 Vgl. 68 d. B.; Tageb. XI, 217, 3; die

zweite Revision kam am 13. Mai (vgl. Tagebuch).

77. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 88, 9 g

Gedruckt : H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 37. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1828, 1%^, woraus zu bemerken: 88,3 t)e|^)ro(I)cnen] befprod)neu

g ^ üdZ 9. 10 fehlt

88,2 Am 21. Mai trat Soret in Begleitung des Herzogs Carl

Alexander eine Reise nach Jena, Neustadt, Weida an (Rück-

kehr: 30. Mai) 5 vgl. zu 95, 17—19. 142, 18 6 vgl. zu 239, is.

*78. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 77

88, 11. 12 von Johns Hand i.^. it; erft — gebe Riemer aus mic^

ctft fpätcr DcrneT^meu laffc 89, 6 lote er g^ über mcf]r auf

7. s tOOl)o:i nach bcfoiiitcrs roit ^cnlic1til}cn [von Riemer gestr.]

8— 13 ÜJlann ßeuntni^ ju itetjmen l)at, ber . . . u. s. w. . . . bmr=

f^eilen 5U foitncn Riemer aus 5[)Jann, ber ... u. s. w. ... beur=

tf)eitcrt 311 fönncn, ^enntntfj ncl)mcn füll [^enntitif? — foH //* nach-

getragen] 10 mu§ Riemer über [oU u Sßoltet— aud) Riemer

aus 2Benn nun ig üor Riemer aus üorlualtct iiidjt nach

audj [von Riemer gestr.] i>! bürftcit Riemer aR für iiiödjtctt

mir Riemer über mtd) tierfidjert Riemer über berid)tct

25. 26 ©obalb — betrifft Riemer aus 2Benn iimn nun mit ber
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[Sßenn — bcr aus 2ßenii nun '^icr bie ^ebe Don] 33tlbung tHne§

jungen SfiJettmnnnes , tuenn ic^ fo fagen botf, fid) befd^äfftigt

[darüber Riemer betoitft] 90, 4 anbelangt Riemer aR für

betrifft 8 f^eotetifdien Riemer aus auf tt)eovetifi^e 'j gegeben

Riemer aR für gelegt ii 3ft Riemer unter Wenn u p'^ito:

foptjifdjer aR für acabcmifier i5 S'eutfc^lanb Riemer aus

5{ürbbeutfc^lanb is benn Riemer über bcr '2\ anbete nach

gan3 [von Riemer gestr.] 25 begleiten Riemer über folgen

biefe Riemer aus biefen au§ Riemer über narfi 2« fuc:

ceffiter Riemer üdZ 27 Stnftrengung Riemer aR für aufuicrf;

fanier ITütbe 2s ganj nach eine [von Riemer gestr.] 91, 8. 9

too — erlangen Riemer aus feine Slnsbilbung erlangen tno er

feine 3«t biefier fo nü^lid) angetncnbet ^at lu befonbete.Riemer

über cig?ie 23 gegenUrörtigen Riemer aus in gegentoärtigetu

26 unb aus auf 92, 2 fo Riemer üdZ 2. 3 anä) meinen

Riemer über gleiAfalls 3 bai^te Riemer über bat 4 SJUlitär

Riemer aus 3)iilitär gebo(i)t ?> leicht Riemer über iriobl

G bcrartigen Riemer über foldien s ja Riemer über ober auc^

15. 10 .^")öd)ftbiefelben über Sic le burc^ Riemer über in bcn

17 butd) eigene? Riemer aR für audi in eigenem is ben

fid^etften aus einen fid)ern too'l)t — bürften nach 3U ftnben

l]offten 22 bicfe nach über 23 nur allein Riemer über

cigcntlidi nur gegen Riemer aus toegcn 93, 3 bütfte Riemer

über fönnte g. 7 befproc^en nach rior3ÜgIid3 audj mit ficrrn

fjofratt^ Soret [von Riemer gestr.] 7. 8 fanben — äurüdjU:

fommen Riemer aus fo finb aud) l)ierin [Lücke] in bem ^aEe

gleid)er (Sntfc^ulbigung

VgL Tageb. XI, 216, 20. 21. 218, :.— 7 88, 15 Eing. Br.

1828, 227; der Erbprinz Carl von Hohenzollern-Sigmaringen,

der im Juli 1822 mit Goethe in Marieubad zusammengetroffen

war und schon damals mit ihm die Erziehung seines Sohnes,

des Prinzen Carl Anton (1811— 1885), besprochen hatte (vgl.

Tageb. VIII, 218, 12. 13. 20. 21), schreibt am 30. März: „Mein

bald siebeuzehnjähriger Sohn ist seit 15 Monaten in Genf,

um die philosophischen Studien zu besuchen. . . . Hinsicht-

lich der Sitten lässt mir dieser Ort nichts zu wünschen übrig,

und dieses Verhältniss hat wohlthätig auf meinen Sohn ge-

wirkt. Auch in wissenschaftlicher Beziehung rückt derselbe

voran, vorzüglich in der Mathematik. . . . ich erachte, dass
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es zweckmässig seyn dürfte einen Tlieil der Philosophie

auch noch auf einer deutschen Lehranstalt zu hören, und

ich erbitte mir hierüber Euer Exzellenz hochgewichtige

Ansichten, so wie die gefälligste Bezeichnung eines Ortes,

welcher nebst den Vortheilen für die Bildung, auch Be-

ruhigung für die Sittlichkeit gewährt, . . . Würde vielleicht

Weimar, Erfurt oder eine andere Stadt im nördlichen

Deutschland für die Vollendung des ^philosophischen Studiums

nicht geeigent seyn?" Goethe fasste daraufhin Jena in's

Auge, vgl. 45/6 d. B. i9 vgl. Tageb. XI, 210. 26. 27 91, ae

Der Erbprinz: „Mit der Versetzung meines Sohnes auf eine

andere Lehranstalt wird es übrigens auch Bedürfniss den

Manu aufzufinden, und dem jungen Menschen beyzugeben,

welcher die Eigenschaften hätte für denselben Führer und

Freund zu seyn. Auch hiefür habe ich die Güte von Euer

Exzellenz anzusprechen, . . . Herr Alexander von Humboldt . .

.

hat mir im Allgemeinen einen Offizier vorgeschlagen ..."

*79. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 791'

93, 12. 13 tocrf^cu TOaitneS r/^ über ,frcutibes 13 bürfen über

tpcrbcn 9Jaturfrcunbe .17' aus 5pfIon3enfreiinbe 14 auf r/' über

and} lö tjoffcn nach 5U fcftauen [r/i gestr.] 17 f)ntte fj^

aus l)abe

93, 12 Sternberg am 5. Mai 1828 an Goethe (gedruckt

:

Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 157):

das übersendete Anthericum (vgl. zu 12, is. 34, 11) sei in Prag

angekommen, von der Kälte ein wenig beschädigt und vor-

erst unbestimmbar; Carl August in seiner Antwort an Goethe

vom 13. Mai (gedrackt: Briefwechsel II, S. 313): die Pflanze

werde sich bald erholen, im Laufe des Sommers könne er

vielleicht eine neue übersenden 16 Sternberg fragt: ob

und wann er dem Grossherzog in Teplitz aufwarten dürfe;

Carl August am 13. Mai : im Juli oder August, vgl. 128, i9.

*S0. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 182«, 80

93, 18 ßönigltcEie r/ aus ß. [nach €w.] 19 3Bot)(gcftoltetc //'

über 2litaeiiel]me 94, 10 311 mad)eti r/' aus mndjt 11 Steife fj^

aus reifen toixb .g* über bas is ©pröfeling der Abschnitt

94, 11—19 auf übergeklebtem Streifen über älterer Fassung,

woraus zu bemerken: 11—is ©tri. — begleitet] Tn^ &\v. ß. fQ.

23erliii ticfudjen gcreidjt aücn ^\)xm ^^reuett jur gvo^tcii Kjeil:
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naiftnt [gereicht — 3;IjeiUiQl)me g^ aus mad]i aEe ^i)xc freuen

glücflid)] Vi S:er Slitblidj 2:ie 9?t'ijrüfeiiiig ©pröfelmg 14 ha^

Stnfc^auen g^ über unb einer g^ über von le. 17 bie — benu

jciugon] bie g^reubc fotbern an bemjenigen </' aus bie g^reiibe an

bemjenigen beleben dieses g^ aus neue fj^reube an benjenigen

I)ert)otbtingen n. is um — barin g^ aus .^ödjftbiefelben in

3!)reiix Greife 20 borten g^ üdZ 95, 4 bort g^ üdZ 9 biefeg

ift g^ aus ift biefeS 10 Seitung nach bcr [g^ gestr.] &e1).

nach Ejenn \g^ gestr.] 12 Datum von Johns Hand

Vgl. Tageb. XI, 219, 21—23 94, 4 Ein lithographirtes

Porträt des 1816 verstorbenen Grossherzogs Carl Ludwig

Franz von Mecklenburg - Strelitz ; Carl August bestätigt

Goethes Urtheil in seiner Antwort vom 17. Mai (gedruckt:

Briefwechsel II, 314) ^ 11 Carl August am 13. Mai (vgl. zu

93,12): „d. 23 od. 24t dieses dencke ich einen abstecher

nach Berlin zu machen u. alles dorten Neu entstandenes, u.

hingekommenes zu beleuchten, u. so zu sagen, von der

aussen Welt bey dieser Gelegenheit abschied zu nehmen";

am 17. Mai: er werde seine Reise noch um eine Woche
aufschieben; die Abreise fand am 29. Mai statt (vgl. 113,12.

115, 8. 124, 9. 128, 15. 16. 141, 2. 143, 14. 15. 170, 23. 24. 382, 15;

Tageb. XI, 224, 11— 13), am Tage vorher der letzte Besuch

bei Goethe, vgl. 107,5; Tageb. XI, 225,4—6; über seinen

auf der Rückreise erfolgten Tod vgl. zu 140, 26. 27 13 Am
20. März war die Prinzessin Marie von Preussen, die Enkelin

Carl Augusts, von einem Knaben entbunden worden, Friedrich

Carl Nikolaus; vgl. 4,20—23. 70,2. 128,22. 143, 15 21 vgl.

zu XLIII, 236, und in diesem Bande 106, 20. 107, 16— 24.

261, 1. 2 25 Diese Nachricht liihrt von Alfred Nicolovius

her, vgl. zu XLIII, 236, e. 1.

*81. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 80^

96, 8. 9 93orlefungen g aus SBorlejung 11. 12 hk SBldtter g über

foldjcs dieses g aus jotdie 13 iebesmal nach megcn bcr Stärfc

unb 5dja)äc^c bcr Blätter [g gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 219, 25 95, 14. 15 vgl. zu 47 d. B.

17— 19 Vgl. 88, 5; Jügel übersendet das Buch am 4. Juni

(Eing. Br. 1828, 300), vgl. zu 142, is 21 Über die Encyclo-

pedie portative vgl. zu 61, 16; Jügel übersendet eines der

Bücher am 22. Mai (Eing. Br. 1828, 277), das andere am
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4. Juui 23 Die Anzeige von „Kunst und Alterthnm" VI, 2

(vgl. zu 163, u), vgl. zu 96, 19. 163, k; Jügel am 22. Mai: die

Anzeige sei sogleich besorgt worden und werde in einem der

nächsten Stücke der Ober -Post- Zeitung gedruckt werden

96,3 vgl. zu XLllI, 268,15 und in diesem Bande zu 253, 20

4 „Kunst und Alterthnm" VI, 2, 308 (Meyer) y vgl. zu

142, 18. 164, 8. 9.

*82. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 96, 24 y Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem zu <S d. B. genannten

Fascikel, Bl. SS^, woraus zu bemerken: 96,24.25 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 219,25.26 96, n Mit einem Briefe

vom 1. Mai (in dem zu 8 d. B. genannten Fascikel, Bl. 3S)

übersendet Reichel Aushängebogen von C, und zwar: Bd. IV

Bogen 21—24 (vgl. zu 7, 20), Bd. V Bogen 1—17 (vgl. zu

44,14), Bd. VI Bogen 1 (vgl. zu 28.5,3) is Die Exemplare

der dritten Lieferung von C^, vgl. zu 5,2. 106,4. 241, is

19 Die Anzeige von „Kunst und Alterthnm" VI, 2 (vgl. zu

163, 14), abgedruckt: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1828

Nr. 144, 23. Mai, mit summarischer Zusammenfassung der

si)äter einzeln aufgeführten Schlussaufsätze (vgl. 380, it;— is),

vgl. 95,23. 100,22; Tageb. XI, 194, 10. 11; über ein ausführ-

licheres Verzeichniss vgl. zu 112,«. 163, s. Folgendes ist der

Wortlaut:

-Ruitft unb entert!; um, fedjSter 2f)ctl, ,^tücitc'5 .^eft.

Stuttgart in ber ^. &. ßotta'fdjcu 33i:d)I)anblung.

3nt)alt.

S)em Könige bie Tln]c, jum 28. Stuguft 1827. — 9iömifd)e (i5e=

5 yd)id)tc Don 9itel)it!)r. — SKanjinii? Serlotte. — Antonio Foscariui,

tragedia di C.B.NiceoVmi. — Sejüge nadj au^en. — @in föteid)^

nifj. — @ngltfd)e§ Sd)aujpicl in ^paris. — Gcrmun Bomunce TV.

Voll. — §Dd)Iänbtfd)e§ IMeb. — 33ilbeube .J^unft: {Peintures de

Polygfiote par Riepenhauscn. ®arfopt)og 311 ^Palermo. 3fl^)»'5

10 äJcrbienfte um ^Pompeji, ©er'^arb, md)t ebirtc S^eiifumle. Sartt)oI=

i>i^ 5lad)la§, öeracidjtiet Hon ^4-^anDffa. .f)orner, gvicdjifdjc 9lltet=

tl)ümer. SBotfferec§ Iit(;ogtapl)iid)e ^Blätter. iJicfer. 17 unb 18.

^itbnife ^I)ro füajcftät beä ßöuigö Don 53aljern, gan,ie Sigur,

Don Sd)rciner naä) ©tieler. ^profeffor ^cUcr, ijaibe gigur, von
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^eiittic^ Sßego§. ©e(^§ ^lufit^teu üoii ^^tanffutt, "herausgegeben

burd} 3iigel. WoUn 3U S^atmftobt, f^rc^buvger 3Jiünftet. 2)Uinfter

Don Ckvtl)ür nad) ©ünttjet. Srel) engtifc^e ^ofc^eubüdjer.) —
©uhnann unb ©utloeib, att|d)ottif(^e SaCabe. — ^lotionelle 3)id)t=

fünft: ((5}ert)arb'» äßilo, 5^1. bon ^acot). Bowring, Serrian 5

jjopular poetry. La Guzla. Bizo Neroulos, cotirs de literature

grecque moderne, ^tm, Seufof^ea. Äinb, neugriedjifc^e Siebet.

3{t)efa, lit^anifc^e 33oIf§liebet. Söolffa ©geria, italiänifdie SolfS=

liebet, bon -poltet, ©ebid^te in fd)le[ij(^et 5[lhtnbQtt. ßafteHi'a

©ebid)te in nieberDfttei(^ifd)et 3Jiunbatt. 3lltböf)mif^e S^i^tfunft.) 10

— Pentazonium Vinariense. — S'ie 2)Jufe bem ßönige, %ü^-

tegung be§ ®ebid)te§. — ?Potttatt S^to ßonigl. ^o'^eit bot ^xau

©tofe^etjogin bon ©ad)fen = 2öeimat = (Sifenoc^. — S^tonmtifc^e

SBotlefnngen. — 3^tanjöfifc^e§ ©djaufpiel in SBetlin. — Vie de

MoUcre. — Richelieu. — ^potifct ^auptf^eatcr. — Stamatifittc is

@efd)id)te, ßtomtbeö bon Sictot .^ngo. öingeteitet. — Jlütäete

3ln3eigen in Sejug auf inlänbifd^e unb auslänbifc^e ßittetotur,

i?nnft unb 2ßiffenfd)aft.

*83. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändig.

97,5 Ist das Datum richtig? Meyer wird sowohl vor-

her (14. 15. Mai) als nachher (17. 19. Mai) im Tagebuch als

Theilnehmer der täglichen Spazierfahrten genannt. In

seinen Billets vom 11. 26. Juni dagegen (vgl. zu 118. 137 d. B.)

beklagt er sich, noch immer nicht ausgehen zu können.

Wäre also „May" verschrieben für „Juni"?

84. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 97, n meinen

99,4 g Gedi-uckt: G.-Jb. XIX, 69. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 81'', woraus zu bemerken:

97, 7 3ugebac^te aus 3ngebad)ten 12. 13 metltoütbig g über artig

lö hjieber nach nädiftciis [g gestr.] 17 meinen is fd)on g üdZ

98, 1 botbieten g aus onbieten 4 füt— bei) g aus bei), bielleid)t

ift ei ^1)m [g aus i^'^nen] unb Tlab. 2)tetten§ angenelim betgl. ju

et'^alten 9 al§ eine§ g über mitten unter ben 10 eingemetdt

tuetbcn g nach glän3cn i3 ©ie, meine ®ute g aus ©ie ja

20

—

Tj bon — S^on] au§ [g über von] totl)gebtannten

jT'^ou, bon bellet [g aus 2:efletn] obct ©d)üffelränbetn 2'. bet=

felben g aus ber ©(gerben 99, 1—5 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 220, 22. 23 97, 7 Mit einem Begleit-

brief vom 5. Mai, worin sie für Goethes Sendung vom S.März
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(15 d. B.) dankt, übersendet Adc]e: ein Kleidchen für Alma
(vgl. 97,10; XLIIl, 149, id. u) und Versteinerungen, die sie

durch Vermittlung von Sibylle Mertens (vgl. 98, i) von

F. W. Hönuinghaus für Goethe erhalten habe (vgl. 97, lo)

18. 19 vgl. zu 66, 17 98, 7 Adele: Hönninghaus habe sich

noch zu weiteren Spenden erboten, vgl. zu 184, 20 11 Ad(ile:

, Endlich aber wird Ihnen bekannt seyn das.s hier im Sieben-

gebirge sich seltsam genug, llyacinthen in Basalt iindoii,

ich habe . . . vier sehr schöne Exemplare für Sie erliiilten,

und bitte um Ihren Befehl : ob Sie dieselben par poste

wollen, oder ob ich sie . . . Ende Sommers Ihnen mitbringen

soll" 16.17 vgl. zu 163,14 19 Adele: „Wollten Sie ...

mir gefälligst durch Mutter Ihre Befehle mittheilen? auch

was Sie eben etwa von römischen kleinen Alterthümcrn

gern hätten" 99, 2 Das Paqnetchen enthielt ausser den

Medaillen (vgl. 98, ^) eine Busennadel für Adele; Adele dankt

am 14. Juli (G.-Jb. XIX, 70).

Eine Notiz vom 20. Mai 1828, unterzeichnet: ^. m.
\}. (SJoct^c, fünf zu Ehren des gothaischen Ministers Beruh.

Aug. v. Lindenau geschlagene Medaillen betreffend, die dem
Grossherzoglichen Münzkabinett überwiesen werden, in dem
Fascikel des Cultus- Departements „Das Ordnen des Gross-

herzogl. Münzkabinets betr." Tit. 17'' Nr. 6 Bl. 102. Darunter

eigenhändig:

^aä) Screniffiiui tjödjftem SSJiKcn ifl eine bvDji.^cnc für

meine ^Jiünjiommtuim juviuf bet)nlteu tuotben.
&oetl)e.

Vgl. Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen II, 18t),

Nr. 1477.

Hier folge das Concept eines nicht abgegangenen Briefes

an C. D. Rauch aus der Zeit vom 17.—21, Mai, Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1828, 82''

gto. 2Bo()lcieb.

nbcvmals fteiinblid) ju beflrüfjcit ergreife eine fid) bnvbietenbe

©elegentjeit:

Dtan Uninjdjt ()icr Don ben '•JJiebaiüen ineldje S^cxx ^-Bvnnbt

georbeitet

5 barbietenbe nach mir
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3to5lf fiUicrnc bon Serenimmi ^übelmtha'iUe mit bcm

SSitb unb Sxxan^ auf bcr SBovbetjeite, bem 3;'^icvfrei§

oitf ber '^inteten;

@tnc gotbene metner Su^^eluicbQißcn mit bcn btei 93ilbniffcn;

©ed^s filberne betgleict)eu; s

3e^en btonjene berglci(^en.

2i5e(d;e gefällig 311 beftellen itnb Qn^cräufcnbcn bitte, Inornnf bie

33e3af)(ung fogleic^ erfolgen loirb.

©rüfeen ©ie 3t)re liebe lochtet 5um fdjönften unb fogcn mit

hntb ct»uo§ üon bet)berfeitigem Sefinben. 10

2lui^ .^crrn %icd empfehlen ©ie mic^ bcften§, er '^at mir

burct) feinen Srief bom 12. Sipril fef)r biet ^reubc gcmodjt, in

©djilberung bcr mannigfaltigen ^jlaftifc^en 2:^ötigfeiten bercn fi(^

SBerlin erfreut.

Unfer gnäbigfter §err bereitet fic^, bortljin ^u gef)cn unb an 15

fo mand^em (Buten unb 3;rcfftid)en %i)e'ü ^u nel^men. 5Jiir tt)ut

e§ leib, ©ie nit^t in feinem befolge befnc^en 3U fönnen, loie e§

mic^ immer fc^merät, jeben ber nad^ SSerlin gef)t nidjt begleiten

3U bürfen.

3laä) .^errn 2;ieds «Brief fann id) ben 3lntinou§ nun balb 20

erklärten. @§ fallen mir gcfegncte ^Pfingften tberben. 53el)ben

lüertl)cn 2Rännern banfe fdjonftcnö für bie 33cmül)nngen rtoburd)

bie ©d)toicrigfeiten , einen 5lbgu§ ju erlangen, befeitigt lüorben.

(J§ lüarb Sollen gebjiß mitgett)eilt, tt)ol}er meine Vorliebe für

bicfe§ i?unfth3er! flammt. 25

^t)x lebenbolle§ SSaSrelicf, in meinem ©artenjimmer ange=

bradjt, giebt 3^ur(^reifenben unb (Sin^eimifdjen bie bcfte Unter=

Haltung, ßaffen ©ie mic^ ja bon ^e'ü ju ^dt erfahren tuonüt

©ie fid) befc^äftigen ;mb laffen mic^ l)offen, ©ie nod) in biefem

3fll)ie, toomöglic^ in ©efettfdjaft ^jljrer liebtoert^en SLoc^ter, )bieber: so

äufcl)cn. 5)a Sf)re SÖJirffamfeit fid) fo teeit nad^ ©üben erftredt,

4 meiner nach Hlcbaillc 6 ^ef)en — bergteid)en g zwischen

den Zeilen nachgetragen 11 mir g über tntdj 13 ©c^ilbe=

rung y aus ©(^ilberungen 16. 17 "üfflix tf)ut e§ g aus unb e§

tl)ut mir 20 fann g über barf 21 @3 — tocrben g aR nach-

getragen 21. 22 ^Be^ben — 3Jlänncrn g über 31?'" "nb 3']"^'^

24 @§ Inorb g über er Ijat
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fo fönncn ©ie faitm licvmctbcn, btc mttttovcn ^^tcimbc (iclcc^cntlid)

3U bcfu(f)en.

.i^icrrn Cbcrtmitbir. Sd)iufcl iitciiic lieftcu ©tnpfcf)tiinfjeit, iiittjt

iDcnigcr fQtxxn 3^1^)" bic nufririjtigftcn (Sjriifjc. ÜBaö er Uox-iicii-itc,

tUQg er t)tiitcrncfe itnb cjegcnluärtig nntt[)ctlt, ift für iiiid) ein

itnfdjäijboter ©cluinn.

Wöqc S^ncn nüeg gelingen nnb Sie mir ein gehjogcntlidje?

?lnbent'en für unb für er"^QUen.

382, 4 vgl. zu 274, ki. ii. 22 vgl. zu 22, 13 12 vgl. zu

72, 15 15. 16 vgl. zu 94, 11 20 vgl. zu 72, 24 26 vgl. zu 20, 1:1

29—31 vgl. zu 322, 4. 5 31 vgl. zu 20, 2 383, 4. 5 vgl. zu 56, 20. 21.

85. Coucept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, Sf)!»

99,6. 7 fehlt 10 mögen nach wcldjcs u meine S:t;enerftc //

üdZ 21 bcr freunblic^en aus bie frennblidje 22. 23 befto hc-

rnt)tgter g aus mit befto mcT)r [me'^r über fidjcru] 9?crut)ignng

Dazu eine nicht vollständige Abschrift des Mundums, die

die Empfängerin nach Goethes Tod am 15. üccembcr 1832

an seine Erben sandte, aus der 99,6. 7 ergänzt ist. Gedruckt:

Schriften der G.-G. XVII, 276.

Vgl. Tageb. XI, 221, 17. is Zur Sache vgl. zu 74 d. B.

und Therese Eissls Brief vom 16. Mai (gedruckt: Schriften

der G.-G. XVII, 274).

Sß. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 100,

7

3fdjD!fc 102,4 mit rtiirft sollte der Brief schliesseu ; daher

für P^infügung eines „der" ursprünglich keine Veranlassung

vorlag; dann ist noch der Pas.sus 4— 6 fid) — obmübet von

Johns Hand angefügt worden, ohne dass jedoch das da-

durch geforderte „der" 102, 2 eingesetzt worden sei 7. s 7

102,9— 24 von Johns Hand, das Gedicht in lateinischer

Schrift Gedruckt: Briefwechsel V, 42. Dazu ein Concejit

von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 84, woraus zu bemerken:

100, 3 toorben ^ aR 4 bie f) aus biefc öoEftänbig. ^n g aus

boUftänbig, allein aud) in 5 t)ingegen g üdZ 7 ^fdjoffc

10 bie nach immer [g gestr.] 10. 11 tuie — lünrbe g üdZ

17 jcbe g über biefe 22 Leitung] 3^irf)n»iifl ffiorüang g aus

95orfd)mad 24 etrtiQ'j g aus tr)a§ 101, 6 onf mid} g aB für

gcüicmiiärtig s ergiefjen g ergänzt aus er . . . 9 VEco g in

Lücke nachgetragen 11 uuferer 13 if)rc — ©d)üffe(n // über

itjr (Seföf^c gor — bamit] bamit gar lijblid; 15— 102, 4 von
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Scliuchardts Hand 26 nm] um jn 102, i ftiflen ry üdZ

2 be^ g über 511 3 Srommelraufc^ unb ©etümmellooge g aus

Trommel unb ©ctgenflang 4 mit toirft schliesst das Con-

cept; daher keine Nothwendigkeit eines „der" 102, 2 4—6

fi(^ — obmübet fehlt 7. 8 fehlt mit Ausnahme des g nach-

getragenen Datums s SCß. fehlt 9— 24 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 221, is. 19 100, 1 Zelter meldet am
IG. Mai (Briefwechsel V, 41), unter den Briefen der Jahre

1820. 1827 (vgl. 82, 2. 3) seien 5 Nummern des letzten Jahr-

ganges nicht mit zurückgekommen 9 vgl. zu 107, 9—12

20 vgl. zu 163, 14 22 vgl. zu 96. i9; hier ist die Veröffent-

lichung wohl durch Alfred Nicolovius besorgt worden, vgl.

Tageb. XI, 206, ;J4. 25 23 vgl. zu 5,2 25 vgl. zu 44,3.4

2.'^.. 101,1 erste Lieferung von C: vgl. zu 44, 14 101,9 vgl.

zu 95 d. B. 16. 17 In Edinburgh durch Carlyle, vgl. zu

138,3.4, in Paris durch J. J, A. Ampere, vgl. Tageb. XI,

192, 27. 28, in Moskau durch SchewirefF, vgl. zu 78, 13 i9—21

vgl. 138,8—10 23 vgL zu 72,24; Tageb. XI, 221,14.15.28.

222, 1. 2. 13 27. 28 vgl. zu 85, 2 102, 9—11 Das „Gleichniss"

lag schon seit 26. Januar 1828 auf dem CoiTecturbogen zu

Bogen 18 von „Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163, 14)

gedruckt vor (vgl. Tageb.), von da aus ist es in Nr. 69 des

Morgenblattes, 20. März 1828, übergegangen; die unmittel-

bare Veranlassung ist zweifelhaft, die „Poesies de Goethe,

traduites pour la premiere fois de l'allemand, par madame
Pauckoucke" vom Jahre 1825, auf die G. v. Loeper deutet,

liegen doch wohl schon zu weit zurück, scheinen auch ihrem

Wesen nach zu der von Goethe geschilderten Wirkung nicht

zu i^assen, vgl. Werke XLII, 2, 481, .s. 9; neue Bedeutsam-

keit erhielt das Gedicht dann wieder durch die in der

Mailänder Zeitschrift L'Eco erschienenen Übersetzungen

Goethischer Gedichte, vgl. zu 95 d. B.

*87. Vgl. zu 8056 (Bd. 29). Schuchardts Hand Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 85'^, woraus zu

bemerken: 103,2 ®efd)Qft§ s fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Wellers Brief vom 16. Mai (Eing. Br. 1828,

255), worin er von dem ruhigen Fortgang der Bibliotheks-

geschäfte spricht, einen „von Coburg an die Universitäts-

Bibliothek gerichteten Brief nebst Rechnung" zur Autorisa-
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tion übersendet und die Hoffnung äussert, Goethe bald in

Jena zu sehen.

*S8. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 86 103, i.^

crftattct — fc^cn g üdZ le jur — gelange g über erfüllt tpcrbc

17 befennen iDcvbe // nach cnipfiiibeti u'erbc dieses g über 311

adjten alle llrfadie habe 18 2in ~ ^odiadjtung g
Vgl. Tageb. XI^ 222, 10—12 103, 10 Am 18. April (Eing.

Br. 1828, 197) übersendet C.W. v. Fritsch ein Ministerial-

schreiben aus Altenburg zur Ansicht und spricht die Hoff-

nung aus, dass auch von den beiden anderen Höfen (Sachsen-

Meiningen und Sachsen-Coburg-Gotha) „noch eine beyfällige

p]rklärung erfolgen und auf diese Weise wenigstens ein Theil

der Vorschüsse ersetzt -werden" möge; vgl. zu 186/7 d. B.

89. Handschrift unbekannt. Schreiberhand 104, s g
Gedruckt: G.-Jb. IV, 188 (vgl. G.-Jb. V, 354). Dazu ein Con-

cept von Johns Hand in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 29, woraus zu bemerken: 104,2 f)ierbe^ bo§ aus bte

6 treuften s. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 223, 15 104,2.3 Im Auftrage der

Brönner'schen Buchhandlung übersendet Frommann am
23. Mai (in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl, 28) eiu

Porträt Sömmerrings (vgl. zu 33/4 d. B.) 3 Bogen 24: vgl.

Tageb. XI, 221, u 3.4 Frommann, am 23, Mai: „Mit der

kleinern Schrift in Kunst und Alterthum [vgl. zu 163, 14]

haben wir gleich auf der zweiten Columue des 25. Bogens

angefangen [vgl. 113, 9. 10]. So giebt eben diess Msct [vgl.

zu 87,16] nur 10 Columneu, ich muss daher um Ergänzung

desselben bitten, ehe ich Correctur schicken kann" 5 vgl,

104, 11.

Ausgeschlossen bleibt von der Briefabtheilung die „Er-

läuterung zu dem aphoristischen Aufsatz 'Die Natur'", die

Goethe am 24. Mai 1828 an Friedrich v. Müller geschickt

hat. Vgl. zu 251,22; Tageb. XI, 222,21— 28, 223, 8— 10;

Naturwiss. Schriften XI, 10.

90. Vgl, zu Bd. 40 Nr. 86. Johns Hand 105, s g
Gedruckt: G,-Jb. XXVIII, 268. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 29'%

woraus zu bemerken: 104, 11 ^JjQJuifcript^ 1.' tueldjem

13 luüujdje] treulid)ft h)üiifd)c u inadjen // aus mad)cn lücvbcn

® f 1 1) c § TOcrfc. IV. 9Uitl). 44. 4*0. 25
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15 noc^ nach roof^I [g gestr.] 21 bemerfe g aus Bcmer! 105,

5

begrü^enb 8. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 224,2-4 104, 11 vgl. 104,5; Goethe

übersendet vermuthlich das Manuscript zu S. 387— 400 von

„Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163, 14), Werke XLI,

2, 389—352; über die Correctur vgl. zu 111, 24 und zu 134, 13

15. IG vgl. 111, 25. 122, 2 18. 19 Betrifft die Erläuterungen

,Zum nähern Verständniss des Gedichts: 'Dem Könige die

Muse'", vgl. zu 3,2; Werke XLI, 2, 333,4. XLII, 1, 310

105, 2 vgl. zu 10, 2.S. 11, 1 5 vgl. Tageb. XI, 221, 21. 22.

*91. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 87 105, 1?

loegen nach mtd? [g gestr.] 19 gnäbtgft g aus gnäbig Dazu

ein eigenhändiges Vorconcept (mit dem Vorconcept zu 110

d. B. auf demselben Bogen), dessen Lesarten nicht verzeichnet

werden.

105, 13 Am 25. Mai (vgl. Tageb. XI, 223, 20—24) war der

Porträtmaler Joseph Carl Stieler mit einem Briefe des

Königs Ludwig von Bayern (vgl. zu 110 d. B.) in Weimar
eingetroffen, um im Auftrage des Königs das bekannte

Goethebildniss zu malen, das nunmehr in der Neuen Pinako-

thek zu München hängt (vgl. Kunst-Blatt 1828, S. 351. 352;

Zamcke, Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethe's

Bildniss S. 51), vgl. 106, 15. 108. 9. 112, 1. i3. 114, i3. 120,2.

123,15. 127,2. 147,4. 150,5. 155,is. 171, 13. 290,8. 318,3.4. 321,26.

*92. Concept von Johns Hand, in dem zu 8 d. B. ge-

nannten Fascikel , Bl. 41 106, s loann aus toenn 9 unb

nach fcy [g^ gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 224, 19—21 106, 2 Das Ankündigungs-

schreiben, datirt vom 10. Mai, in dem zu 8 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 39 4 Die Freiexemplare der dritten Lieferung

der Taschenausgabe, 25 Exemplare auf Velin-, 25 Exemplare

auf Drackpapier, vgl. zu 5,2. 96, is, ferner die Exemplare

für den Canzler v. Müller, für Genast und Schuchardt, vgl.

zu XLIII, Nr. 133/4 11 Goldbeck, Spediteur in Nürnberg,

erwidert am I.Juni (Eing. Br. 1828, 284), der Ballen sei

schon am 12. Mai „wegen unterbliebeu[en] Avis" nach Leipzig

gegangen; vgl. 119, 12. 13.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 27. Mai 1828, Con-

cept, an die Grossherzogliche Cammer, einen abhanden
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gekommenen Spiegelsextanten der Jenaer Sternwarte be-

treffend , in dem zu 54/5 d. B. genannten Fascikel , Tit. 10

Nr. 5 Bd. 4. Vgl. 186/7 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzogliche

Canimer vom 27. Mai 1828, Concept von Johns Hand, ex-

pedirt am 3. Juni, betreffend die Auszahlung der letzten

Honorarquote an Joh. Pet. Kaufmann für Anfertigung der

Büste des Grossherzogs, im Fascikel des Cultus- Departe-

ments „Anstellung des Hofbildhauer Peter Kaufmann aus

Rom betr.", Tit. 26 Nr. 4 Bl. 73. Vgl. zu XLIII Nr. 135.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 27, Mai 1828, ex-

pedirt am 3. Juni, Concept von Johns Hand, an den Gross-

herzoglich Sächsischen Baurath Carl Friedrich Christian

Steiner, Anfrage : in wie weit bei dem freien Zeichen-Institut

bereits Einrichtungen beständen, die mit einer zu gi'ündeuden

Baugewerkschule in Verbindung gebracht werden könnten,

in dem Fascikel des Cultus -Departements „Die Einrichtung

einer Bau -Gewerk- Schule. Voll. 1828. 1841", Bl. 6. Ge-

druckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowua.

S. 75, woselbst Weiteres zur Sache.

93. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 107, u. 15 g
26 g Gedruckt: Briefwechsel V, 47. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 87, woraus zu bemerken:

106, 16 «Befehl nach be[n] 107, 8 Söeggel^en u too^l g üdZ
14. 15 fehlt mit Ausnahme des g nachgetragenen Datums
15 2B. fehlt 29.] b. 29. 1828 fehlt i6— 2? fehlt

Vgl. Tageb. XI, 226, i. 2 106, is vgl. zu 105, i3 20 vgl.

107, 16—24 107, 1 vgl. zu 163, 14 5 vgl. zu 94, 11 9—12 Im
Auftrage Carl Augusts hatte der Canzler v. Müller in einem

undatirten Billet (Fing. Br. 1828, 274) mitgetheilt, dass der

Grossherzog den Maler Stieler bei Goethe zu sprechen

wünsche ; über Zelters Bild von Begas vgl. 100, 9 und zu

XLIII, 15,2 16— 24 vgl. zu 94,21 25 Zelter bestätigt

Goethes Meinung im Briefe vom 27. Mai— 3. Juni (Brief-

wechsel V, 52) und legt seinem Briefe vom 5. Juni (Brief-

wechsel V, 57) eine Notiz des Bauinspectors Cantian über

den Markgrafen stein bei (vgl. Tageb. XI, 229, 15. 16), die

Goethe in „Kunst und Alterthum" VI, 2, 422. 423 (Werke

XLIX, 2, 199. 200) verwendet hat (Fascikel „Alfred Nicolo-
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vius zu Berlin über die Bearbeitung und Benutzung des

Märkischen Granits", Abtheilung „Kunst").

94. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1828, 87^ 108, 1 3 togtäglic^ nach aiitii

[^ gestr.] ettDa§ üdZ Gedruckt: Weimarer Sonntagsblatt.

Nr. 16. 20. April 1856. Aus diesem Druck ist zu bemerken:

108, 1 erl)ältft] em^jfängft 2 bnxäj] in Sonn butc^ 4 eigene»

4. 5 unb — ^Betragen fehlt e. i noc^ — ausbleibt] bi^ix ou»=

geHieben i toirft — 23etract)t] hjolleft S^u in (Srtoägung 7—10

auf — ©tunben] ber fönigl. botjrifc^e .^ofmaler, S^x. ©tieler, gegen=

tuärtig t)ier ontoeienb, uni befc^äftigt ift, auf SBefet)! beä ßöntg?

äJJaj., mein SBilbntfe ju malen, in S^olge beffen iä) meiner 3sit

12 loiffen] "f)ören nach u folgt mit neuem Absatz: 2)Jöge Sir

alle» Unternommene unb jn Unterne^menbe tno'f)! gelingen. 3)ie§

münfc^t 3)it treultdift ©.'

108, 3. 4 Der Brief war wohl Beilage zu 96 d. ß.; Nico-

lovius, seit Beginn des Sommersemesters 1828 als Student

der Theologie in Bonn (Aufenthalt auf der Durchreise in

Weimar nach Goethes Tagebuch vom 15. April— 2. Mai,

vgl. zu 72,7.15), hatte am 16. Mai gebeten, ihm bei Nees

V. Esenbeck „Eintritt zu verschaffen" 6 Nicolovius, 16. Mai:

„Ich hoffe nun von Tage zu Tage auf das Schwänchen,

welches Sie mir geneigtest bereiten wollten"; auch erwartet

er das neue Heft von „Kunst und Alterthum" (vgl. zu 163, 14)

und die Octav-Ausgabe der Werke (vgl. zu 44, u) 9 vgl.

zu 105, 13 14 vgl. zu 195 d. B.

*95. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 83 b

108, 16 SBlätter g üdZ 109, 1 i^t g aus i^m jur g über

ber 10 entljalten finb Riemer aR fic^ üdZ 11 h)o§ Riemer
über ir>ic benn Riemer üdZ 12 S;ict)th)er!en Riemer aus

2)id^teth)etfen 19 biefem Riemer über bem 26 bentfd^e üdZ

27 jo nach tdj [von Riemer gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 226, 24. 25 108, 16 Mit einem Begleit-

schreiben vom 19. April (Eing. Br. 1828, 249) hatte die

Redaction der Mailänder Zeitschrift „L'Eco", die sich die

Verbreitung deutscher Literatur in Italien zur Aufgabe

gemacht hatte, die 47 ersten Nummern des Blattes ein-

geschickt, unter denen Nr. 34. 36. 41. 43 Übersetzungen

Goethischer Gedichte enthielten (vgl. Tageb. XI, 217, is. 19.
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218,4. 6); unter Berufung auf den Druck des Gedichtes „Ein

Gleichniss" im Morgenblatt 1828 Nr. 69 bittet sie um eine

Beurtheilung des Geleisteten und einen Rath, was femer zu

thun sei: „Quali fra i parti della sua penna prescieglier,

e come trattarli dobbiamo?", vgl. 101, 9. 1:^1, 7 109, n. is

vgl. zu 192 d. B. 27. 28 „Kunst und Alterthura" VI, 2 (vgl.

zu 163, 14) enthält eine rühmende Anzeige auf S. 898 (Werke
XLI, 2, 351), Tgl. zu 104,11. 243,6 110,2 ,Ein Gleich-

niss", abgedruckt L'Eco Nr. 73, 18. Juni 1828 (vgl. Werke
V, 2, 108. 109), vgl. zu 102, 9— ii.

*96. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Schuchardts Hand 111,21.22 </

Dazu ein Concept von derselben Hand, vroraus zu bemerken:

110,6 mir nach rcidjl^altig 9 fortfdiitfe g aus fortfenbe 22 hjöre

g aus trär 111,9 ouc^ abgejoitbert g über roicber 12 Mtx--

äftelten g aus bcräfteten 21. 22 fehlt mit Ausnahme des

Datums 22 31.] 30.

Vgl. Tageb. XI, 226, 2.^. 26 110, g. 7 Vom 22. Mai, des

Adressaten Antwort auf 41 d. B.; vgl. Tageb. XI, 225, 10—12

s vgl. zu 12, 15. 49, 21 ; Tageb. XI, 227, 25. 26.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom I.Juni 1828, Johns

Hand, an Dr. Ludwig Schrön, die Herstellung einer ein-

gestürzten Gartenmauer der Jenaer Sternwarte, die Revision

der meteorologischen Anstalten, meteorologische Tabellen

und anderes betreffend, in dem zu 54/5 d. B. genannten
Fascikel „Acta observatorii Nr. V", Bl. 58. Dazu ein Con-

cept vom 27. Mai in dem zu 54/5 d. B. genannten Fascikel

Tit. lü Nr. 5 Bd. 4.

97. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 86. Johns Hand 112, 3 toacfifenbe

11 Gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 269. Dazu ein Concept von

derselben Hand, in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 31, woraus zu bemerken: 111,25 aJifcrptg 112, 3 toad^fenbe

6 unfere 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 227, 12 111, 24 Frommann sendet am

30. Mai (in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 30) die

Correctur des 25. Bogens von „Kunst und Alterthum" VI, 2

(vgl. zu 163, 14), mit den zu 87, 16 genannten Aufsätzen und
den zwei ersten der zu 104, 11 genannten, vgl. Tageb. XI,

226,15.16, und bittet um weiteres Manuscript 25 vgl. zu
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104, 15. 16 112, i vgl. zu 105, 13 6 Frommann, am 6. Juni

(in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 32): das Ver-

zeichniss Hesse sich oline Streichung auf die Umschlagseiteu

bringen, vgl. 135,13. 159,3; über ein kürzeres Inhaltsver-

zeichniss vgl. zu 96, i9.

98. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 113, i5 g
mit Zelters Notiz: „4. Juni 1828 erhalten." Gedruckt:

Briefwechsel V, 53. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1828, 89, woraus zu bemerken: 113,3 einfinben. @r

foE g aus einfinben, foE 5.6 ju — bitte g aus förbern loitb

10 fc^iebt g aR für brängt is. i6 fehlt; nach 14 ein Trennungs-

strich und sodann das Concept 100 d. B.

Vgl. Tageb. XI, 227, 13 112, 13 vgl. zu 105, 13 113, 3

vgl. 100 d. B. 9. 10 vgl. zu 104, 3. 4 12 vgl. zu 94, 11.

99. Vgl. zu 6.378 (Bd. 23). Johns Hand. Gedruckt:

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 229.

113, 21 Vielleicht 101. 102 d. B. 23 Ängelys Posse:

„Sieben Mädchen in Uniform", vgl. Tageb. XI, 227, 21.

*100. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 89^, zu gleicher

Zeit wie 98 d. B. geschrieben 114,2 tt)m g aus '^{)m

4 baburd^. (5§ g aus baburc^, c§ pbft^em g aus '^übfc^en

6. 7 6tn — Sebetoof)! g s g
Vgl. 113, 3 ; Tageb. XI, 223, 23—25. Der junge Schwendler

scheint das Billet nicht abgegeben zu haben.

101. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Recensionen

und MittheiluDgen über bildende Kunst. Wien. Dritter

Jahrgang Nr. 21. 21. Mai 1864. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 89'', vroraus zu bemerken:

114,9 fehlt 10 tote] aU g in Lücke nachgetragen 13 S?at)er.

keine Sperrung 14 ^öefel)! n ju urtf)eilen nach barübcr

[g gestr.] 20 je^en 115, 1 in tuelc^em aus ju toelc^em

4 5lltbilb g vervollständigt aus . . . bilb loerben] toirb 7 un=

öettoelcflid^e» g vervollständigt aus unßer ... s Unfern 11. 12

in — gegentoäxtig] im bielfa^ftem ©inne SScrlin gegentoättig g
aus nod^ ^Berlin in bielfad^ftem ©inne 20 kein Gedanken-

strich kein Absatz 116, 1 Sie über 3f?ncn bie — fjrcunbe]

ben näcf)ften greunben als ungeänderter Rest der ersten Fassung

3u] in 7 mit — @rü§en fehlt s. 9 fehlt, doch findet sich

ein Datum: äßeimat ben 4, [4</] ^un^ 1828.
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Vgl. Tageb. XI, 227, 22. 23 114, ii vgl. zu 72, 24 la vgl.

zu 105, Vi 115, 8 vgl. zu 94, u ig vgl. zu 128, ii 27 vgl.

zu 163,14.

102. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 90'^

116, lü günftig nach fchr [g gestr.] 117,20 Portrait über

Bilbittg 20. 21 jujenben ! Dt)ne fj aus jufcnbcn, ot)nc 19—23

am Schlüsse nachgetragen 2.^ möge üdZ 27 y Gedruckt:

Schriften der G.-G. XVII, 278. Dazu eine Abschrift des

Mundums von der Hand der Empfängerin in ihrem Briefe

an Goethes Erben vom 15. December 18.32 (vgl. zu 85 d. B.),

woraus zu bemerken: 116, 11 tiorf)Qbenbcn] tüerbenben 17 fommt—

'^iitgeljt] föinrnt mib tüoI;tu et gcf)et is unb — betüegt fehlt

21 ^c^öne] gute 22. 23 anberfeitä -.'4 Sßolfen] 2öolfeni(^i(^tcn

117, 3 flar] burcf) ^eüe ober Hat 5 fci)on fehlt s. e gaiij

glattem] bem gonj glatten 9 aud) fehlt 9. 10 Ingemeffenfte]

ücbfte au feljn 14. i."^ jum — bereinigen] befptedjen 20 fenbcn

21. 2-' Silbe 25 3(f)x-er 33ilbung] Sb^cm fctjönen latente nach

26 folgt: ©cbi3nften5 grü^cnb, hai> befte iDÜnfdjenb ©oet^e

27 Datum fehlt

Vgl. Tageb. XI, 227, 23 116, 10. 11 Vom 28. Mai, ge-

druckt: Schriften der G.-G. XVII, 276, mit einigen Detail-

fragen über die ihr in 85 d. B. gestellte Aufgabe, vgl.

Tageb. XI, 227, 8.

*103. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 92

Vgl. Tageb. XI, 228, 14 118. 3 vgl. zu 106 d. B.

104. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Riemer, Briefe

von und an Goethe S. 229 , aber in verstümmelter Gestalt

(das Lob Vogels hat Riemer ausgelassen). Daher in unserem

Texte nach dem Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1828, 91i> 118,8.9 ic^ — a^te g aus e§ (nach idj notl^trcn)

meine 5ßflirf)t ift 14 fönne g [?] aus fönnte Der Druck hat

nach 118,16: Wit ben tteuften äßünfdjen &.

118,7 Über Riemers Erkrankung vgl. 63, 19. 133,4.5.

134,11.12. 135,7 und 111 d. B.

*105. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 91^, woraus

zu bemerken: 119,6 fehlt mit Ausnahme des Datums

119,1.2 Für , Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163, 14);

über den Gegenstand der von Meyer durchgesehenen Manu-
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Scripte vgl. zu 122,2; Meyer sendet sie mit undatirtem

ßillet (Eing. Br. 1828, 296) zurück und legt „uoch ein Paar

Zeilen über Ikens Tafeln bey" („Kunst und Alterthum" VI,

2, 404).

*106. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 92 119, u
feit — Qät g üdZ 120, 2 ^errn] §6. g aR 11 für nach

unb Steb!)Qbere^cn g aus Sieb^abere^ 15 .^crren g üdZ

18 benn nach nnb i9 t)or g über für (Sefd^äften üdZ

20 Hot g über für 53 lD§tei§e g aus micf) lo§rei§en mu^

Dtäc^ftgefotberte g aus 9täd)ftliegenbe 24 fc£)önften§ g aus

[jum] fcf)5nften

Vgl. Tageb. XI, 229, 5. 6 119, 8 vgl. zu 33, 18; Schmid-

mers Ankündigung vom 19. Mai: Eing. Br. 1828, 317 9 Mit

einem Begleitschreiben" des Jenaer Spediteurs Friech". Carl

vom 3. Juni (Eing. Br. 1828, 287; vgl. Tageb. XI, 229,8.9)

12. 13 vgl. 92 d. B. 14 60 fl. für die Majoliken selbst, 1 fi.

24 kr. für die Verpackung 14. 15 vgl. 103 d, B. 120, 2

vgl. zu 105, 13; Schmidmer, durch die Zeitung von der An-

kunft Stiel ers in Weimar unterrichtet, hofft, eine günstige

Gelegenheit möge ihm den Anblick des Gemäldes vergönnen

4 Stieler hatte das im Auftrag des Königs Ludwig von ihm

gemalte Bild der Schauspielerin Charlotte v. Hagn (1809

—

1891) als Probe seiner Kunst mitgebracht, vgl. 171, 19. 20; Tageb.

XI, 226,11—13. 228, 4. 5. 229, u. 12. 15; Goethes Unterhaltungen

mit Soret, herausgegeben von Burkhardt, 1905, S. 54. 55;

Zelter an Goethe, 27.— 31. Juli 1828 I6 vgl. zu 56 d. B.

*107. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 96 1^

121,7 3u — Unternehmungen g üdZ 13 ben fjorberungen g aR
14 gefteigerten g aus fic^ fteigernben

Vgl. Tageb. XI, 229, g. 7; Antwort auf Glencks Brief

vom 3. Juni (Eing. Br. 1828, 289), der im Interesse seiner zu

BuflFleben bei Gotha angelegten Saline um ein Darlehen

von 2000 Thalem auf 12 oder 18 Monate bittet (vgl. 398, 3. 4).

108. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 32'^ 122, 5 ficf) g üdZ gerabe —
@nbe g aus am ßnbe gerabe

Vgl. Tageb. XI, 229, 7. 8 122, 2 Goethe sendet die von

Meyer durchgesehenen Aufsätze (vgl. 119,1.2), nämlich die

Betrachtungen über Kunst, die in „Kunst und Alterthum"
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VI, 2 (vgl. zu 1G3, 14) etwa die Seiten 4O0— 417 fälleu:

Werke XLIX, 1 S. 1G3. 1^54; 387. 388; 408. 409; 355; Werke

XLIX, 2S. 14,1-15,6; 139. 140; 148-150; 147; 190; 83-85;

Werke XLI, 2 S. 353-355; vgl. 104, n. le. 111, 2.5 .•< From-

maun, am 13. .Tuiii (in dem zu 54 d. B. genannten Fa,scike],

Bl. 33), Correctur zu Bogen 26 übersendend (vgl. 133,9.

134, 13), das Manuscript fülle noch etwa die Hälfte des fol-

genden Bogens ; diesen schickt er am 20. Juni.

*109. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 97

122, i:i lüeldjc] \vdd)n u lit^ogrop^irt g aR für in Kupfer^

fttdj Naturae g üdZ 15 gebadetem g über biefcm 17 ift y

üdZ 19 be^ nach aber [// gestr.] 123, 1 bamit nach xa\c

bic (ftgitr [darnach g üdZ ein Verweisungszeichen] ausmeifct

[g gestr.] 3 bie ^^ic^nung g aR für fic 4 lit^ogra^'^irt g
über tu Kupfer aeftodjcn 6 Datum von Johns Hand

Vgl. Tageb. XI, 229, 9. 10 122, 12—15 vgl. zu 52, 4;

Ernst Schenk war Zeichenlehrer an der Universität Jena

15.16 vgl. 356, 1—5 21 vgl. 52, 23; am 13. Juni kündigt

Weller an (Eing. Br. 1828, 306), er werde die Schenkische

Zeichnung am 15. Juni überbringen (vgl. Tageb. XI, 232,26.27),

vgl. 143, 22.

*110. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 86^^

123, 9 unou§gefe|t nach midj [g gestr.] mit^ g üdZ 12 toirb

g [auf Riemer?] aus Irürbc 13 bcfotibere g auf Riemer üdZ

14 too^fgeraf^enen] ltiof)(gerat'^enem g auf Riemer aus lDol)t:

getatl}enen jeberjeit g auf Riemer aR für 5utraulid? ifi t3oIl=

gültigften Riemer aus boügütttgftem 22 ju nach 'btw 22. 23

tcd)ne — bürfen g gemäss einem (ausradirten) Vorschlag

Riemers aR nach 3U fdilteßcn luib midj 5U untcr5cidinctt Dazu

ein eigenhändiges Vorconcept (vgl. zu 91 d. B.), dessen Les-

arten nicht verzeichnet werden

Vgl. Tageb. XI, 229, 10. 11 Antwort auf des Königs

Brief vom 16. Mai 1828 (gedruckt: G.-Jb. XXIII, 49), in dem
er seinen Hofmaler Stieler ankündigt, vgl. zu 105, 13; Stieler

hatte den Brief selbst überbracht 123, 7 vgl. XLIII,

41, 18—42, 18.

*111. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 98 124,

1

iieuUc^cm g aus neutidjen 2 9itemet§ .'> in g über bie

neuerer] neuere 7 unfern g üdZ .1 oud) biesmol o über in
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biefctn .falle n in nach idi
[{j gestr.] lo. ii qI^ 6t)ef rj üdZ

11 nic^t nach mid? [g gestr.] u bollem g über bcm

Vgl. 104 d. B.; Tageb. XI, 229, 2r;. 27. 230,2.3. 231,9

124, 9 vgl. zu 94, 11.

Nach dem Coneept zu 111 d. B. folgt Abg. Br. 1828, 98

von Johns Hand das Coneept der Aufschrift zu einer wahr-

scheinlich in Coudrays Namen erfolgten Sendung (des Penta-

zoniums Vimarieuse? vgl. zu XLIII, 292, 27; die Sendung

erfolgte durch Sternbergs Vermittlung, vgl. 133, i«):

gtäutein 3iDfepf)ine ti. 3biar§fl) , bet) ©r. ©jceK. bem ß. ^.

g^etbjeugmeifter 93aron b. Sottermann, in ber obetn S3e(ferftro§e

No. 776 3U SSien [darnach gestrichen: ron 3^rem ©nfel

doubray].

112. Vgl. zu 6749 (Bd. 24). Johns Hand 125, 14. i.-i g
Gedruckt: Zur Eröffnung des Frankfurter Goethemuseums

am 20. Juni 1897, S. 34. Dazu ein Coneept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1828, 91^, woraus zu bemerken: 124, 17 ^ixx

unb g üdZ i9. 20 inbem Sie g für im dieses üdZ 20— 125,

1

inbem — Sebeutenbe g über im 125, 1 fiebern g aus im fiebern

fo manc^eo ©uten unb ©c^önen 2 unb g über auf ouf g
über unb jur über bic 7 fleinften aus f teinfte s toetttjen

g üdZ lü mit — bem g über mitjutl^cilcn 12 tDol)l g über

itijcnbtüo 14— 16 fehlt mit Ausnahme des (von John nach-

getragenen) Datums

Vgl. Tageb. XI, 229,23.24 125,2 Geming hatte

im Jahre 1824 seine Sammlungen dem 1821 gegründeten

„Verein für nassauische Alterthumskunde und Geschichts-

forschung" in Wiesbaden überwiesen 4 Mit einem Schreiben

vom 28. April (Eing. Br. 1828, 233) übersendet Geming das

Diplom eines Ehrenmitglieds des Vereins; vorher hatte Fr.

G. Habel, Secretär des Vereins, mit einem Briefe vom
12. Februar (Eing. Br. 1828, 105; gedruckt nach dem Con-

eept: Otto, Goethe in Nassau, Annalen des Vereins für

nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung Bd. 27

[1895] S. 183) das erste Heft der „Annalen" des Vereins mit

einer von ihm verfassten Abhandlung über die römischen

Überreste bei Heddernheim zugeschickt, nebst Litho-

graphien der dort in zwei Mithrastempeln gefundenen
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Reliefs; sowohl Habel als Gerning bitten um Goethes Gut-

achten darüber.

113. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 125, 21 ge=

"^eimjgemeinfQme 126,2 bem fehlt 15. ig g Gedruckt:

Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von C. G. Carus.

Leipzig 1843. S. 38. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1828, 95, woraus zu bemerken: 125, 21 gel)eim:gemdn:

fome 22 ttottjlDcnbigfteS g aus ?iotf)toenbigftc§ 126, 1 bic

nach itiib [g gestr.] -i SBejügen g aus Sejug h fcl) g aus

fc^c 7 luotbcn r/ über [cy 13 i^m ir>— 17 fehlt mit Aus-

nahme des Datums der Passus 125, i7— 12*^,10 ist im Zu-

sammenhang von 116 d. B. concipirt worden; die ersten

Lesarten sind daselbst nachzusehen

Vgl. Tageb. XI, 229, 24. 25. Antwort auf den Brief vom
21. März 1828, mit dem Carus das vollendete Werk über

die Ur-Theile des Schalen- und Knochengerüstes eingeschickt,

vgl. Tageb. XI, 228,24.25; der Passus 125, 16—126, 10 kehrt

wieder 129, 15— 130,4 126, u. 12 Carus trat gleich nach

Vollendung seines Werkes als Begleiter des Prinzen Fried-

rich August von Sachsen eine Reise nach Italien an; Goethes

Brief erreichte ihn in Florenz.

114. Vgl. zu 7025 (Bd. 25). .Tohns Hand 127, 17-19 ^
Gedruckt: v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 325. Dazu
ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 96, woraus

zu bemerken : 126, 22 burd^ — fre^lid) g aus frcl)(id) bnrd) ein

[aus eine] 127, 6 Absatz g angeordnet s ©ebancfeii g über

fjänbctt 9 bie g über bcr 10 öerjetdEinet finb g über ijebad^t

ift 12. 13 nii^t toentger [utcf>t toeniger aR für tuie] — g^reunben

g nachgetragen 16 fd^toebenb bleibt g aus fd^lneben lüirb

17—20 fehlt mit Ausnahme des Datums 20 8.] 6.

Vgl. Tageb. XI, 229, 25. 26 126, 19 Vom 22. Mai (Eing.

Br. 1828, 263) 20 Bei einem Besuche Gerhards in Weimar
(vgl. Tageb. XI, 218, 24. 25) scheint Goethe diesem in Aus-

sicht gestellt zu haben, er werde (im Zusammenhang mit dem
geplanten Aufenthalt in Freiberg? vgl. zu 222, 23) einige Tage
oder Wochen in Leipzig verweilen 127, 2 vgl. zu 105, i3

7 Goethe hatte bei jenem Besuche Gerhards den Wunsch
geäussert, ein Verzeichniss der Abgüsse der Elginischen

Marmore im Cabinett des Leipziger Sammlers Max v. Speck,
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Freihen-n v. Stemburg zu erhalten. CTerhard, am 22. Mai:

das Verzeichniss sei bereits in dem Werke enthalten, das

V. Speck über seine Gemäldegallerie herausgegeben und

Goethen gleich nach Erscheinen zugesendet habe. Specks

Begleitbrief vom 15. October 1827 Eiug. Br. 1827, 505; vgl.

.Kunst und Alterthum" VI, 2, 410.

Ausgeschlossen von der Briefabtheilung bleibt ein

„ünterthänigster Vortrag'^ vom 8. Juni 1828 au den Gross-

herzog Carl August, in dem zu 60,1 d. B. genannten Fas-

cikel, Bl. 200: nachdem sich Heinrich Müller mit der Ände-

rung seiner amtlichen Stellung einverstanden erklärt habe,

möge der Grossherzog die dazu nöthigen Ausfertigungen

ergehen lassen, damit Müller angewiesen werden könne,

Ende August 1828 seine Stelle anzutreten. Der Kunsthändler

Job. Veiten in Carlsruhe wolle den Vertrieb der „Weima-

rischen Pinakothek" übernehmen (vgl. 9,5.6); daher möge
ihm ein Theil des Bestandes zugesendet werden. Vgl. zu

10. 60/1 d. B.; Tageb. XI, 282, u. iö.

*115. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 98^

127, 23 bte nach über bcyFoinmenbcs be^liegenbcn 128, i

unS jebe g aus iml, tDO jebe [darüber g Ansatz eines gestrichenen

Worts: gl] 3 et üdZ 4 fönnen 5 Vergönnen g über €r»

lauben n unfetm S^iedE gestrichen und wieder hergestellt

Vgl. Tageb. XI, 230, lo. ii 127,22 Tagebuch vom
S.Juni: „.Abends grosser Thee'' (vgl. zu 128, n 128, ii

Ludwig Tieck war mit seiner Familie auf der Reise nach

Baden-Baden ; über seinen Aufenthalt in Weimar vgl. 74, 4.

115,6; Tageb. XI, 230, 3-9. i3— 18.

116. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 129, i9

9e'f)eim=gemeinfame 130, 25 gerobe nach ba 131, ? di\ de

17. 18 g Gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe

und Stemberg S. 162. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1828, 93, woraus zu bemerken : 128, 19 Töpli^

nach darlsbab 20 ii)v.] in 21 bei) — Umgängen g üdZ

129, 3 Sieferung g aR für Senbung 9. 10 jn — 23etracf)tung g
zwischen den Zeilen nachgetragen 12 be§ gestrichen und

wieder hergestellt S!te»bner nach aus 12. 13 Ur = 3;f)eilen

nach llrtl]cilcn 13 i)i^ nach unb 15 @in] Sßenn ein alter]
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fo alter [altet übet- cifal]rner] 15. 16 bcm — ^Jatur] biefem

Cceait 17 bie nach iiiib [ff gestr.] feltfnuicn us. 19 unb —
9eat)net g aR 21 aiilocfcuben] crlDÜttfdjtefteit tieferen 22 bet —
äute^t] loenn ein foldjer [lüemt — )old)cx <i

üdZ] nun jule^t [^itlcljt

nach g gestrichenem aber] erfä()rt unb benierft 2:1— 25 ber —
SBejügen g aR is bie] unb bie 25. 26 ou'ö — gehoben unb fehlt

27 jelj. SCßie— er] f et) ; fo ^at er oUe 28 berit)irfli(i)t] fid) Der;

trtrfli(i)t 130, 1 erfüllt fei)] in (SrfüEung gct)t 2. 3 in — Sßercf

g über liiiiciii s auf hal] auf'? öollfommcnfte] üoUfoinmeufte

unb erfreulic^fte 4 ert)ebt unb fehlt der ganze Passus

129, 15—130, 4 ist g gestrichen und am Ende ist g und </' (?)

notirt: (©. ©cite 7.), womit auf das Concept zu 113 d. ß.

verwiesen wird 130, ' .^errn] .^®. g üdZ fi einige nach

•Ji"^ [.*/ gestr.] 8 ethJaö nach aud? [g gestr.] 9 bieBinal

nach audi [g gestr.] 10.11 in — ertoeifen! g über nicrbcii

11 mitjnttieilen g über mir ju nielben 12 Cftreid) t)inget)cn

g aus fjinfominen 93erlin g über boitl-[cr 13 unb g üdZ

15 über — 5nül)fal g üdZ 19 unb füllte g aR 21 nenerlidjft]

neuerlid)t g üdZ 22. 23 ber — getoorben g üdZ 2:; fronjöfifdjon

unb] fraujöfd^en, 25 gerabe nach ba [g gestr.] bie — 5JJnffe

g aus ber [g über biefcr] 2;()ei( 26 9iationen g aus Aktion

bie g über ber lebt g üdZ einer g aus einem 27 onberen

hit g über ber altem in aus im 27. -js 2Biberftrett g aus

2S>iberftreit lebt 28 be§t)atb g über fo 131, 1 lta§ nach uns

\\\\i< [g gestr.] 3 niu§ g über müßte 6 bem — g^cnnbe g
aus Seinen, t)ere^rter ^reunb, 10 bo§] ben n— le ®ie — geben

von Johns Hand i7— 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

an 131, 12 schloss sich im Concept noch ein Passus an,

der zurückgehalten worden ist:

§öd)ft merfujürbig icar mir fd)on biefe§ ganje ^a1:)x ^er ber

«Salinen 2)ir. ©lencf, toeld)er auc| tootjl in 93ö()men nid)t nnbefannt

ift. (5r büljvt bei) un§ in ©totternl)eim, in ber ©egenb bou (Erfurt,

auc^ in ®otl)a bei S3ufleben [aus SSufdjleben]. 3lm legten Orte

5 tuar feine 33el)arrlid}feit gelungen, benn er traf in einer S^iefe bon

677 S'iiÜ i^ö^ bon il)m bet)arrlid; berfünbigte ©teinfalj, tüoDou

er fogteid) ^Proben eiufenbete. ©0 Kein aud) biefe 5J{ufterftüdd)en

finb, lüic fie ber 33ol)rer l)erauf bringen fann, fo ,]cigen fii' fid)

bod) bollfommen rein unb geben i[)re '3lufprüd)e au ,^h-i)ftaüifntiün

10 nid)t auf. (f-3 finb bie artigftcn bieredten "Itifcldjeu, unb t)a<i
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SBo^rfo(^ liefert fc^on fe^r gefättigte ©Dt)Ie. (5r fte!)t [fte'^t g

über ift] eben im ^Begriff bie nöt^tgcii ©ebüube ju etrid)ten, aber

leitet ift ber ©e^alt feinet ßoffe ni(f)t immet in ^Ptopottion mit

feinet gtenjenlofen butc^ flenntniffe genafjtten Seibenfct)oft [vgl.

107 d.B.]. @t übetteii^te bie ©tottetn^eimet auä) fdjon etbo'^tte 5

©o'^Ie ber i^xan ©tofefjetjogin jum ßiebuttätage; i^ begleitete fie

mit einem ©ebic^t, tDelcf)cs bet näcfiften ©enbung beilege.

128, 15. 16 vgl. zu 94, 11 19 vgl. zu 93, I6 22 vgl. zu

94, 13 129, 3 vgl. zu 5,2 5. G „Pentazonium Vimarieuse",

vgl. zu XLIII, 292, 27 12. 13 vgl. zu 113 d. B., wo auch, der

Passus 129, 15—130,4 schon verwendet ist 130,7 vgl. zu

12, 15. 49, 21 10 Die Versammlung der Naturforscher und

Ärzte trat am 18. September in Berlin zusammen, vgl.

182, 13. 14 16. 17 vgl. 85, 2. 101, 27. 28 20 Vgl. ZU 163, 14

131, 7 vgl. ZU 108, IG 13. 14 Vgl. ZU 4, 10. 11.

Etwa auf den 10. Juni 1828 ist folgendes Schreiben

Augusts V. Goethe an Carl Eduard v. Holtei anzusetzen,

das im Auftrage Goethes und sicherlich nicht ohne seine

Einwirkung verfasst worden ist (gedruckt: Holtei, Vierzig

Jahre, Breslau 1845, V, 91):

2;f)eutet fjteunb I ^ä) Ijobe fogteic^ ^ijun legten SStief ^in=

fic^ttid) bet 3luffüf)tung be§ gauft meinem S3ntet üorgetegt. St

ift mit bet ^bee fotoot)!, atö mit bet Sltt loie fie ouSgefü'^tt lo

toetben foll, 5uftieben, unb ift aud) bet 3Jteinung, bofe bem ^ettn

2Rufifbiteftot Gbettnein bie g^ttigung bet 2)iufif übetttagen toetbe.

©enben Sie alfo, fobalb ata mögtief) ba^ nttongitte 2JtQnnfctipt

an mic^. ©oUte 23atet bann noc^ etma» münfd^en, fo f(i)teiben

lüit einanbet batübet. Gntfd^ulbigen Sie bie Sil' biefet 3eite», i^

icf) Itiollte feinen ?fugcnblicf tetlieten, S^nen in einer ©ac^e jn

auttoorten, melct)e fo allgemeine» .^nteteff^ ^at.

Antwort auf Holteis Brief an August v. Goethe, datirt:

„Berlin an irgend einem Tage desJunii. 1828''(G.-Sch.-Archiv,

Nachlass Augusts v. Goethe), worin es heisst: „Ich habe

die Bearbeitung des Faust . . . ganz vollendet ; . . . Mein

Manuskript geht nach Weimar, sobald S i e Sich, im Nahmen
Ihres Vaters über den nachfolgenden Fragepunkt entschieden

gegen mich ausgesprochen haben. Die Konzession des

Theaters will . . . dass es Melodrama genannt werde. Wird
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es S. Excellenz genehm seyn, dass Eber wein von uns den

Auftrag dazu bekomme?" Sodann giebt Holtei eine „Über-

sicht" über seine Bearbeitung:

„Des weltberufeuen Erz- und Schwarzkünstlers Dr. Faust

Pactum mit der Hölle

Melodrama mit Gesang, in 3 Akten und einem Vorspiel,

nach Götlie (und mit Dessen Erlaubniss) für die Bühne ein-

gerichtet,
Vorspiel

:

Faust, Wagner, dann die Scene mit Phiole u. Kelch

bis zu den Osterchören. —

Erster Akt.
Spaziergang. Bauernchor. — Pudel.

2^ Scene: Studirz immer. Beschwörung. Mephisto;

Verschreibung. (Wie bei meiner Vorlesung, beide Teufels-

szenen in eine gezogen)

31? Scene: Auerbachs Keller
Faust u. Mephisto reiten auf den Stückfässern davon.

Zweiter Akt.
In diesen Akt habe ich Faustens Verhältniss zu Mar-

garethen, vom Augenblick der Bekanntschaft an bis zum
Schlaftrunk für die Mutter, zusammengestellt.

Arrangement, Dekoration u. Scenerie geben nach dem
Urtheil der Theaterkenner ein genügendes Bild und reitzeu-

des Ganze.

Die Hexenküche wird von Faust u. Mephisto nur in

ihren Wirkungen, aber mit des Dichters eigensten Worten
erwähnt.

Dritter Akt.
Scene: am Brunnen; im Hintergrunde ein Altar.

Margarethe in Trauer um die Mutter. —
Ach neige p,

böser Geist p. (sie geht in's Haus)
Valentin, (verbirgt sich)

Faust, Mephisto, der ihn mit Gewalt herbeischleppt.

Die schlagendsten Stellen aus dem Auftritt in der Höhle
sind hier benutzt.

Gesang. Valentins Kampf u. Tod.
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Margarethe, deutet durch eine, mit Musik begleitete

u. erklärte Pantomime, den Kindermord an.

2^ Scene. Kurzer düstrer Wald. Faust, Me-
phisto: „Im Elend, Gefangen pp

3te Scene. Kerker. Schluss."

Weiteres zur Sache vgl. 148/9 d. B.

117. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 186. Johns Hand 132, i.=,.ig g
Gedruckt: W.v. Biedermann, Goethe-Forschungen I (1879), 310.

Über Goethes Anknüpfung mit der Familie Fikentscher

vgl. zu XXXVI, 127, 26. 27.

*118. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 132, i9 ftnbe]

ftnb Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828,

100, woraus zu bemerken: 132, 21 beoBac^ten nach [eben Sic

22. 23 lüünf(^en§lt)ettf)e g aR 25 fehlt mit Ausnahme des

Datums 133, 1—3 fehlt

132, 20 Meyer antwortet am 11. Juni (Eing. Br. 1828,

297): „Wiewohl mit sehr befangenem schwerem Kopf hoffe

ich doch einiges für Hr. Boisseree befriedigendes über das

Lithographische Blatt zu Papier bringen zu können"; gemeint

ist die Lithographie von Strixner nach dem Schoreersehen

Gemälde „Das Hinscheiden der Maria" in Boisserees ,Samm-
lung alt-, nieder- und oberdeutscher Gemälde", angekündigt

durch einen von Stieler (vgl. zu 105, 13) mitgebrachten

Brief Boisserees vom 17. Mai 1828 (gedruckt: S. Boisseree

II, 509; vgl. Tageb. XI, 223, 21. 22. 228, 17. is. 235,9. 10; Meyers

Besprechung: „Kunst und Altei-thum" VI, 2, 430) 21 Meyer:

„Hr. Artaria hat mir vertraut dass er gar sehr wünschte

Erlaubniss zu haben zumal die mitgebrachten Zeichnungen

Ihnen vorlegen zu dürfen", vgl. Tageb. XI, 226, 21. 22. 227,

3. 4. 229, 13. 14. 281, 19. 232, 13—15. 19. 233, 8 24 Meyer lehnt

ab mit Hinweis auf sein Befinden (vgl. zu 83 d. B.) 133, 2

vgl. 118/9 d. B.; Tageb. XI, 239, 18— 20; Meyer sendet das

Geld am 11. Juni.

Das Concept zu der 133, 2. 3 erwähnten Quittung findet

sich von Schuchardts Hand Abg. Br. 1828, 109 (der Ein-

ordnung nach freilich etwa der Zeit vom 24.— 27. Juni

angehörend)

:
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25 r e t S o u t § b' o r Don .^etrn ^oftot:^ 5D^ei)er er'^alten 311

tjoben befdjeinige, berlüenbet, nad^ ^Ijxo .ßönigl. ^ot)cit bc§ regteren=

bcn getreu ®rof3t)er309§ gnäbtgftem SBefcI}l,

1) 2luf einen Sitmantfdjcn ®ü|en öon bünnem ©ilberBIed),

5 mit 5ped) aufgefüllt,

2) 5tuf ein Snbifd|e§ Originalgemälbe, tiorfteltenb 3trel)

Siebenbe, ©ottl^eiten Inie c§ fdjeint, mit lueiMidjer Um=
gebung.

33eibe», bi-3 auf lüeitere Slnorbnung, im @\;o§I)er3ogl. 2JJufeum

10 auft)ert)at)rt.

SCßeimar

*119. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 133, i4 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 100,

woraus zu bemerken: 1-33,4 tnillf'ommnen g über getüünfd^teii

5 unfere» 10 näc^[ten§ g über balb 11 ftnfenlüei» g über

röUig 14. 15 fehlt

133,4.5 vgl. zu 118, 7 5 vgl. zu 163,14; Riemer sendet

die Blätter am 12. Juni zurück (Bing. Br. 1828, 302), vgl. zu

135, 2 9 Bogen 26, vgl. zu 134, 13.

120. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Schreiberhand. Gedruckt

:

Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 164.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 98
b,

woraus zu bemerken : 133, 21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 232, e. 9 133, 16 vgl. 128, 15— 20

18 Vermuthlich das für Coudrays Nichte bestimmte Exem-
plar des „Pentazonium Vimariense", vgl. 111/2 d. B.

121. Handschrift (Schreiberhand 134, 10 g) nicht

verglichen; vgl. Katalog 127 von Leo Liepmannssohn,

Berlin, Nr. 453. Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste

S. 368. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. ßr.

1828, 99^, woraus zu bemerken: 134,1.2 ba^ — ^nfi^rift g
nach in in offen gelassener Lücke 7 nach toiffen folgt

noch: 9Heine 3JJeiuung aber ift folgenbe 8—10 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 10 SÜ.- 1828] Söeimar b. 14. ^un^ 28.

Bezieht sich vielleicht auf die dem Jubiläum von 1825

gewidmete Inschrift an dem Hause im Botanischen Garten

zu Jena: „Dem 3, September 1825."

3 ^erren^r üdZ 4 bünncn 7 Siebcnbe^r aus ßiebenbc u //

Soct()C§ 2ßcvff. IV. 9lOtO. 44. <Bb. 26
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*122. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Schuchardts Hand. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 99^ woraus

zu bemerken: 134, 12 beQ nach iDieber [g gestr.] 13 ouf üdZ

14 alle nach forg[fältig] bettDenbet g aus getoenbet 20 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 232, 10. 11 134, 11. 12 vgl. zu 118,7

13 Bogen 26 von „Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu

163,14), von Frommanu mit einem Briefe vom 13. Juni (in

dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 33) gesendet, vgl.

Tageb. XI, 232, 10, enthaltend die fünf letzten der am
25. Mai (vgl. zu 104, 5. 11) und die fünf ersten der am T.Juni

(vgl. zu 122,2) gesandten Aufsätze, vgl. 133,9; Tageb. XI,

233 , 6. 7. 16. 17 18 In seinem Briefe vom 12. Juni (vgl. zu

133, 6) kündigt Riemer ein Urlaubsgesuch an und bittet

um wohlwollende Aufnahme desselben, vgl. 135, 9; Tageb.

XI, 231,26.27.

*123. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 33t> 135, 5 Sogen»] SBogen 9 Übel

nach böfes 10 feit nach unpcrmutl^et überfallen Ijat

Vgl. Tageb. XI, 232, 11-13 135, 2 vgl. zu 133, 5; die

Sendung umfasste die Aufsätze etwa von S. 418 „Kunst und

Alterthum" VI, 2 ab; doch fehlte damals noch die Notiz

über Nauwercks „Bilder zu Faust", „Kunst und Alterthum"

VI, 2, 428, vgl. zu 154,12.14. 159,3 7 vgl. zu 154, 10. 11

9 vgl. zu 134, 18; Riemer wii-d jedoch noch am 4. Juli im

Tagebuch erwähnt 13 vgl. zu 112,6. 154, 10. 11. 159,3.

*124. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 99

135, 15. 16 g 17 SDiefelben g unter €tr». !PobIgeb. 136, 3 bet

9^atur=2ßifjen)d^aften g aus biefer 2ßtffenfd)aft biefer g über

ber 14 ^ixxn nach unfern lg gestr.] is f)oc^ g üdZ 15. 16

Verpflichten. Wöd)kn g aus Verpflichten unb möchten 18— 20

unb — !^altcn g nach fo roürbe id? bafür [bricht ab]

Vgl. Tageb. XI, 232, 25. 26 135, 18 vgl. XLIII Nr. 182

136, 1. 2 vgl. XLIII Nr. 175. 184.

125. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 137, 11

fremben 138, 12 einen 140,23 </ Gedruckt: Norton, Cor-

respondence between Goethe and Carlyle S. 91. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 102, woraus

zu bemerken: 136, 24 um g über unb 137, 11 fjrcinben
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15 ©d^otttfdCic g aus ©d)otttjd)en is id) <i üdZ (5igenf)eiten

g über (Etiijclitliciteü i9 \t^t g üdZ in — um g über bajj

CS 20 3U tnad}en g über u>arb 21. 22 gebrad^t g aus gemadjt

23 beginnen g über anfangen 138, 4 Sperrung g angeordnet

eigener 5 ju nach mir [^f gestr.] 7 jlnel} fif
üdZ 10 unb

ÜdZ 12 einen 13 tnobe^ — berftcl)t g aus unb berfte'^t fid)

u cntfc^ieben g über abgefdjnitten le in üdZ n folc^em g
aR für tbren 20 unter un3 // über fdion barüber 22 be^

nach bier [g gestr.] 23 0I0 nach bcynabe [g gestr.] .^au§=

genoffen g aus ^auptgenoffen ^)cAt. 6r g aus '^abe, er

27 trete. @r g aus trete, er 139, 3 nod) nach mir [// gestr.]

4mir//üdZ 7 mic^ /y über uns s eigenen 13 nad)foIgenben

g ÜdZ 18 unb nid)t] nod^ 24 ixx'^ g üdZ 27 5p^ilo = ®er=

manen g ergänzt aus . . . ©ermanen 28 all nach andi [g gestr.]

140, 1— 22 von Schuchardts Hand 5 Senn — ^JßÄ g aus

2)er x^aü. beffen id) erlnä'^nte 7 eigne§ 10. 11 begegnet — S)euts

fd)cn aus ift biei bei) ben Scutfc^en ber gall 13 e§ ^ üdZ

14 benn nach es [g gestr.] 14. 15 i^nen — ©igne g aus es i'^nen

15. 16 fpäter'^in g üdZ 21 unfrer 23. 24 fehlt die Nach-

schrift 140,2.1— 141,8 schliesst sich unmittelbar an 140,22

an , und zwar die Worte 140, 25. 26 Seiber — ©d^reiben§ noch

von Schuchardts Hand; der Rest ist von der Johns 140, 26

unfere§ 141,4 fommt] folgt 7 glüdlid) üdZ

Vgl. 186/7 d. B.; Tageb. XI, 234, 1. 2 136, 21 Gedruckt:

Norton , Correspondence between Goethe and Carlyle S. 81

24. 137, 1 vgl. zu 5, 2 187, 2 vgl. zu 5, 3 4 Captain

Skinner, als Erzieher eines jungen Engländers Namens
Michelson in Weimar lebend, hatte sich am 8. Juli zur

Rückreise nach England von Goethe verabschiedet (vgl.

Tageb. XI, 79, 13—15) und von ihm eine Empfehlungskarte

an Carlyle erhalten, vgl. Carlyles Brief vom 18. April 7 vgl.

267, 6—10 10 Foreign Review (vgl. Tageb. XI, 126, 7. 8.

212,22— 24. 213,19.20. 221,6— 8) und Foreign Quarterly

Review (vgl. zu XLIII, 221, 11. 12) 24 Carlyle's Aufsatz

über Zach. Werner steht im ersten Heft des „Foreign

Review", vgl. Werke XLI, 2, 350,7—15 138,3.4 Carlyle's

Aufsatz über „Helena" steht im zweiten Heft des „Foreign

Review", vgl. 101,16.17 5— 7 aus Paris: von Ampere;

aus Moskau: von Borchardt, vgl. zu 78, 13 7.8 In „Kunst

26*
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und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163, u), auf S. 429 (vgl.

zu 135,2), vgl. 101,19— 21 22.23 Vgl. Eckermanns Brief

an Carlyle vom 15. Juni 1828, gedruckt: Norton, a. a. 0.

S. 104 139, 1 vgl. Tageb. XI, 201, 15-22. .202, 13—15. 203,

6—9. 14—1". 205, 10—12 7 Von George Moir in Edinburgh

(seine Begleitzeilen vom 22. März, Eing. Br. 1828, 185),

überbracht von Dr. Becker (Beckers Anmeldebrief vom
12. April, Eing. Br. 1828, 184), vgl. Tageb. XI, 204,27.28.

205,8.9. 206,9.10. 218,26—28. 223,18.19; Werke XLI, 2, 346

140, 17 vgl. 138, 22. 23 26. 27 Am Abend des 14. Juni, Vi 9 Uhr,

war Carl August im Schlosse Graditz bei Torgau verschieden

;

am 15, Juni Nachmittags ^;S Uhr gelangte die Trauernach-

richt nach Weimar, Goethe erhielt sie durch seinen Sohn,

dem sie durch den Cahzler v. Müller überbracht worden

war; vgl. Tageb. XI, 232,26— 233, 1; Eckermanns Bericht in

den „Gesprächen"; eine eingehende Schilderung der letzten

Tage des Grossherzogs, verfasst von dem Major v. Germar,

der den Grossherzog begleitet hatte (vgl, Tageb. XI, 236,

18. 19. 240, 5—8), im Weimarer Geh. Haupt- und Staats-Archiv,

A 844, gedruckt: Weimarische Landeszeitung „Deutschland"

5. Januar 1908 Nr. 6 Bl. 2; Goethes Beileidsschreiben an

die Grossherzogin Louise: 143 d. B. 141,2 vgl. zu 94, 11

4 vgl. 201. 206 d. B.

*126. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 100^

Vgl. Tageb. XI, 233, i"—19 ; die Gräfin Henckel war am
8. Juni nach Carlsbad abgereist und hatte Ottilie v. Goethe

mitgenommen , die leberleidend war, vgl. 197, 11. 214, 2. 15,

257, 5; zur Rückkehr vgl. zu 187, 12 141. 9 vgl. zu 140, 26. 27

11 Am 12. Juni hatte die Grossherzogin Louise ihren Auf-

enthalt nach Wilhelmsthal verlegt; in ihrer Begleitung

befand sich der Herzog Carl Alexander mit seinem Erzieher

Soret, vgl. 170,22.23 11.12 vgl. zu 141, 18.

127. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 142,

14.15 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 38.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 101,

woraus zu bemerken: 141, 17 treuften g [?] aus bin treitfteit

142, 6 iS^^rem Beritl^igenben] ;^^ren beru^icienbem [g aus ht-

ru'^tgcnben] is au(^ g aR 14— le fehlt mit Ausnahme des

Datums
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Vgl. Tageb. XI, 233, 20—22 141, is Vom 16. Juni, ent-

haltend „uouvelles de la Grande Duehesse" (nicht erhalten)

142,4.5 vgl. zu 148,6.7 12 vgl. 126 d. B.

*128. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 101'^

142,22 ©utjot g über Bifot 143,2 bic ftan3Öfifd)cn nach

bcfonbers [g gestr.] 3 öor — 3lbfcnbung y üdZ

Vgl. Tageb. XI, 238, 28. 234, 1 142, is Übersendet mit

Begleitbrief vom 4. Juni, enthaltend De Candolle's „Organo-

graphie vegetale" (vgl. 88, .% 95, i7— 19. 146,2. 161, n. 16-5, n.

174, 8. 175, 28. 193, 9—16. 195, 15. 204, 4. 239, 13. 14. 240, i. 6.

420,15. 432, 8 ; Tageb. XI, 231,22.23. 232,7.8. 246, 9, 10; Natur-

wiss. Schriften VI, 264) und den Begimi des „Cours de Litte-

rature" von Villemain (vgl. 96,9. 164,8.9; Tageb. XI, 231,22.

23.26) 19 vgl. ZU 153,14 22 Vgl. 144. 146 d. B. 143,6

vgl. ZU 153,14; Tageb. XI, 215, 8— lo lO vgl. zu 163,14.

*129. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 100 '^

143, 12 5l(§ — bin g^ aus ©egentuärtige too'^tcjetat^ene ^f^ict^iuiiQ

etnjupaden i3 bon — |)inf(Reiben üdZ ig na^e g^ über jit

(Sroßtüia iR. 19 meine — tDortIo§ g"^ aR 144, 2 häftig g^

über befoiibcrs au§ — früfjer g^ aus auä. ^6) ^aht [darüber

g^ auf] fd)on ftü^er 'hierin 3 gtanbte g'^ aus geglaubt 4—7

von Schuchardts Hand Die Absätze 143, 12— 20 und 143,

21—144, 7 sind im Texte gedruckt, wie sie im Conceptheft

auf einander folgen, doch besteht die Möglichkeit entweder

dass im Mundum der Abschnitt 143,12—20 den Schluss ge-

bildet habe, oder dass vielleicht der Abschnitt 143,12—20

überhaupt zurückgehalten worden sei, oder endlich dass

hier zwei selbständige Briefe vorliegen, von denen der

eine (143, 21— 144,7) die Sendung ankündigte, der andere

(143, 12—20) dem Packet selbst beigelegt war. Gedruckt ist

der Satz 143, 22 — 144, 3 Db — glaubte in den „Acten" der

Leop.-Carol.-Akademie der Naturf. XV Theil 2 S. XLV.

Vgl. Tageb. XI, 234, 2. 3 143, 12 vgl. 143, 22 13 vgl.

zu 140, 26. 27 14. 15 vgl. zu 94, u 15 Urenkel: vgl. zu 94, 13

22 vgl. zu 52, 23 und 122, 21.

*130. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Trauerrand. Johns Hand

145, 3 g Dazu ein Coneept von derselben Hand, Abg. Br.

1828, 106, woraus zu bemerken: 144, 15. I6 5lbgefc^iebenen]

Slbgejc^iebnen ^r über Derbicnfte is. 19 bafe— bcm üdZ 20 jottte.



406 Lesarten.

^od^ g aus fönte, bod^ 145, 2 peinlichen g unter frcunblicfien

3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 234, 27. 28 144, 9 v. Müller am 19. Juui

(vgl. Tageb. XI, 234, is) : „Haben Euer Excellenz doch die

Güte, mir den Necrolog der Herzogin Amalia zu senden.

Bey näherer Überlegung will es mir scheinen, dass Röhr,

dem die verschiedene Wichtigkeit der frühren Lebens-

umstände nicht sattsam bekannt, nur sehr schwierig der

Aufgabe [eines Nachrufs an Carl August, vgl. 140, 26. 27] ge-

nügen möchte. Wenn Euer Excellenz es gut heissen, so

wollte ich unter Ihrer Anleitung versuchen, den Aufsatz zu

entwerfen." Hier handelt es sich also um den Entwurf der

Trauerpredigt, die Joh. Friedr. Röhr am 9. Juli 1828 in

der Haupt- und Stadtkirche zu Weimar gehalten hat, vgl.

189.13.14. 217,4. 242,22^ 243, 1; Tageb. XI, 285,22; über

Müllers Nekrolog siehe zu 158,6.

131. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. • Schreiberhand

147,17 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 39.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828,

107, woraus zu bemerken : 145, 6 jtoeiftenb s ^aben. 9iun

g aus f)aben, nun 9 genauften 146, 4 belef)tt fic^ g über

erfäljrt 6 f)at g üdZ ei g über nun s in g üdZ 9 mit

ben g über unb bie ihm 10 mai^t g aus mad)te le feiner —
Bebarf g aus nirf)t bebarf aufgetöf't ju toetben is toof)! g nach-

getragen 19 mein SBefter g üdZ 20 2lt^em g aus 2ltl)en

un§ g über gerabc 21 e§ mir] mir ei 147, 1 Set) — Se=

trad^tung aus Se^ mir betrachte ic^ nun 4 bie] biefe 7 in —
SBilbe ÜdZ n. is fehlt an 147, 16 schliesst sich, vom Vor-

angehenden durch einen Strich geschieden, ein Passus an,

der vielleicht als Nachschrift zu 132 d. B. entworfen ist

und daher als solche auf S. 407 mitgetheilt wird

Vgl. Tageb. XI, 235, 12. 13 145, 25 vgl. zu 140, 26. 27

146, 2 vgl. zu 142, 18 3 vgl. zu 239, 18 19 vgl. zu 239, is

26 Sowohl am 18. als am 19. Juni hat Soret an Goethe

(nicht mehr vorliegende) Nachrichten aus Wilhelmsthal (vgl.

zu 141, 111 gelangen lassen; das Tagebuch verzeichnet die

Ankunft eines seiner Briefe und eines solchen von Vogel

(vgl. zu 132 d. B.) schon für den 19., was mit den Angaben
Goethes in vorliegendem Schreiben nicht stimmt; LTide
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bezieht sich fälschlich auf einen „20. Juin daus la nuit"

datirten Brief Sorets, von dem er eine Inhaltsübersicht gibt

(Goethes Briefe an Soret S. 41 Anmerkung 1), der gedruckt

ist: G.-Jb. II, 3G5 147,2.3 vgl. zu 148,6.7 4 vgl. zu 105, 13

Sorets Antwort vom 23. Juni: G.-Jb. II, 36C.

*132. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828,

106^ 148, 5 mid^ g üdZ 6 l^etoiiftrngctt g aus f)eraufge"^en

7 mein aus meinen 12 Absatz g angeordnet in Gifenadj

über ^rau§en Der Passus 148, u— 17 ist gedruckt: Hufeland

und Osann, Neues Journal der praktischen Arzneykunde,

1883, LXIX, 2, 11.

An das Concept zu 131 d. B., von ihm nur durch einen

Strich geschieden, schliesst sich ein Passus an, der vielleicht

zu 132 d. B. gehört, seiner zweifelhaften Bestimmung wegen
jedoch nicht in den Text aufgenommen worden ist:

©0 U)eit tror id) geftern bet)m ©mpfang S^re§ tocrttjen

©djreiben?, ba ficE) benn f)eriiortt)ut, ha^ \6) burd) bie ©egentoart

be§ Hofmaler» ©tieler an SBetmat gefeffelt bin; ba mir benn

nid^t§ übrig bleibt al» augju'^atren unb au entbe'^ren. Soffen

5 ©ie niid^ ja ntd)t otjne 5indjrid}t.

Vgl. Tageb. XI, 235, 13. i4. Antwort auf Vogels Brief

vom 19. Juni (vgl. 146,27. 147, 1; Tageb. XI, 2.34, n. is) mit

Nachrichten über das Befinden der Grossherzogin (solche

hatte Vogel auch schon in einem Briefe vom 17. Juni ge-

geben), vgl. 149,8 148,6.7 Vogel am 19. Juni: „Ew. Ex-

cellenz beehre ich mich, in wenig Zeilen ganz gehorsamst

zu melden, dass Ihre Königliche Hoheit, die Frau Gross-

herzogin sehr gern sehen wird, wenn Ew. Excellenz Die-

selbe hier besuchen wollen", vgl. 142,4.5. 147,2.3.

*133. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 109

149, 3. 4 (S5ro§:3Uama aus ©rofe^erjogin 4 mit über unter

14—23 am Ende des Briefes auf Bl. 112 nachgetragen 15 il^re

nach ooll 16. 17 9lu§füf)rltc^cte g über Habere 18. 19 iDO^l=

gemeinten g üdZ 19 bi§ aus in 25 Su über fte ^ti6)z\\

g\J] aus ^m%tn 26 3)ltId):6^ocDlabe g aus bie ßlpcolabe

27 burd) ÜdZ 150, 6 bamit g über unb [Hörfehler für um]

6. 7 burd)gefü't)rt tnerbe g aus burdjäufü^ren 13 tuegen nach

nodj nia[ndies] is fjabe nach xoa[x\ biefem] biefen la Ge-

dankenstrich g 20 feltfome g aR für nniiiberlidic 21 be=
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na'^m — fid^ g aus toar fie 24 um g üdZ 2ß bem g aus bett

151,« aufgerufen ^r aus aufberufen s Sßai^e ^ aus ^lat^tlüadje

14 toünfd;en g über madjcu 15 ein 3lbbrud g aus eine 3lbf(i)rift

15. 16 i'^n. 5}Jan g aus i'^n, man 17 toiH. Soc^ ^ aus toiti, boc^

19 t)erält(^= g aus '^erälid^ dieses üdZ 19.20 unferer] unfere

22— 152, fi scheint später nachgetragen worden zu sein auf

Grund eines Stich- oder Merkwortes, das sich g'^ nach 151, 21

findet : Sfieife nad^ 5prag 23 mit aus mic^ [?] 26 aufnef)meft

g aus aufnimmft 152, t .^err g aus §errn 10 ©ie nach idj

17 t)atte g aus "^at 19 t)öd)fte g üdZ 20 für g über gegen

25 bie — ergriff g aus bon ber (bon ber über in bie) toir ergriffen

finb 26. 27 überaE — f)ier g aus ^ier ift tüie überall 27. 28

getoeint. ©lürflidjeg g aus getoeint, gIü(JIid)eg 28 fie g über

CS 153, 1 "^eilt g über ccrFürjt burc^ g aus burt^§ Ge-

druckt: G.-Jb. I, 28l, aber unvollständig und mit Aus-

lassungen, es fehlt 149, 24— 150, 3 und 150, 24—153, 4; zweifel-

los beruht der Druck nicht auf dem verschollenen Original,

sondern auf einer Abschrift (des Canzlers v. Müller) nach

dem Concepte, weshalb es sich auch erübrigt, die Lesarten

des Druckes zu verzeichnen.

Vgl. Tageb. XJ, 236, 1.2. Antwort auf Ottiliens Brief

vom 18. Juni 1828 (über Ottiliens Abreise nach Carlsbad

vgl. 126 d, B.) 148, 22. 23 vgl. zu 140, 26. 27 149, s vgl.

zu 132 d. B. 15. 16 Ottilie berichtet: die Gräfin Henckel

habe nach Empfang der Trauernachricht geschwankt, ob

sie ihre Cur vollenden oder zur Grossherzogin eilen solle,

vgl. 156, 3. 4 20. 21 Vogel berichtet an Goethe, 23. Juni

(Bing. Br. 1828, 325): „wie Ihre Königliche Hoheit... trotz

alles Einstürmens der lästigsten und man darf wohl sagen,

rücksichtslosesten Besuche Sich fortwährend erträglich be-

finden" 24 Walther war am 23. Juni in Wilhelmsthal ein-

getroffen, vgl. 156,22. 157,11. 162,3.4 27.28 Vgl. 156,25;

420, 7—9 ; Bergrath Friedrich Wilhelm Wahl war Stadtphysi-

cus und Regimentsarzt in Weimar 150, 5 vgl. zu 105, 13

15.16 vgl. Tageb. XI, 234, ii— 14. 235, 16. 17; an Minchen

v. MüDchhausen ist das Gedicht gerichtet: „Der zierlichsten

Undine" (Werke IV, 34. 81, vgl. Werke V, 2, 22) 151, i—

a

vgl. zu 136 d. B. s vgl. Tageb. XI, 235, 18, i9 la vgl. zu

153, 6.
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*134. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Trau('rrancl. Johus Hand
153, 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1828, 108'', woraus zu bemerken: 153, 8 keine Sperrung

9 ebenso troHen über bürfcn ii. 12 fehlt mit Ausnahme
des Datums

153,6 Müllers Nekrolog: „Zum ruhmwürdigen Gedächt-

niss Seiner Königlichen Hoheit des Durchlauchtigsten Fürsten

und Herrn Carl August, Grossherzogs zu Sachsen -Weimar-

Eisenach" ist gedruckt im Intelligenzblatt der Jenaischen

Allgem. Literatur-Zeitung. Juli 1828. Num. 42 und 43.

S. 329—344; auch ist eine Sonderausgabe hergestellt worden;

vgl. 151, 13. 167, 5. 190, 11. 212, i4. 17. 242, 22. 243, 1. 249, 24.

250, 16. 258, 18. 278, 1. Müller dankt für die Anerkennung in

einem Billet vom 24. Juni.

*135. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 108b

153, 14 Die von Jügel für Frau v. Pogwisch bestimmte

Sendung, vgl. 142, 19, jedenfalls Bücher für die „Französische

Lesegesellschaft" (vgl. 203, 1. 275,26; XLII Nr. 207/8; XLHI
Nr. 46), aber auch den fehlenden Bogen von „Cromwell"

enthaltend, vgl. 143, 6; Frau v. Pogwisch hatte sich den

Inhalt des Packets in einem undatirten Billet vom 22. Juni

(Eing. Br. 1828. 326) nach Wilhelmsthal erbeten,

*136. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 108 b

154, 2 Für die Trauerdecoration, vgl. 151, 1—3. 155, 14—17.

158,10. 221,13; Tageb. XI, 234,24-26. 236,21.22.

*137. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johus Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 112, woraus

zu bemerken: 154, 15 9Jur aus 5lun 21 fehlt mit Ausnahme

des Datums

154, 10. 11 vgl. zu 163, 14; Revision des Bogens 27 mit den

letzten sechs der zu 122, 2 und den ersten der zu 135, 2 ge-

nannten Aufsätze schickt Frommann am 20. Juni (in dem zu

54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 35), vgl. 135,7; am 24. Juni

sendet er Correctur zum Umschlag mit Inhaltsverzeichniss,

vgl. 135, 13, und vermuthlich die abgesetzten Columnen des

Bogens 28 (in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 36),

vgl. Tageb. XI, 236, 3. 4. 8. 9 12 Frommann am 20. Juni: auf

Bogen 28 sei noch Platz für ein „kleines Einschiebsel": Seite 8

des Correcturbogens ist nämlich ganz, Seite 7 zur Hälfte un-
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benutzt i3 Ludwig Nauwerck hatte das zweite Heft seiner

„Darstellungen zu Goethes Faust" mit einem Briefe vom

IL Juni eingesendet (Eiug. Br. 1828, 328) u vgl. , Kunst

und Alterthum" VI, 2, 428 (Werke XLIX, 1, 344) is Meyer

sendet am selben Tage mit einem undatirten Billet (Bing.

Br. 1828, 388) den Aufsatz zurück, die verlangte Auskunft

gebend (des ersten Heftes der Nauwerckischen Bilder war

in „Kunst und Alterthum" VI, 1, 155 Erwähnung gethan

worden) und einige Erweiterungen zur Verfügung stellend

IS Meyer schlägt mit einem Billet vom 26. Juni (Eing. Br.

1828, 332) mit Hinweis auf sein Befinden (vgl. zu 83 d. B.)

die Einladung aus. Die Correctur von Bogen 27 ist noch

am 25. Juni nach Jena zurückgegangen mit dem Ersuchen

einer zweiten Revisiop, vgl. zu 145 d. B.; über Bogen 28

vgl. zu 159, 3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 26. Juni 1828 an

C.E. F. Weller, Schreiberhand, unterzeichnet: S- 2B. b. ®oet^e,

Begleitbrief zu dem Reglement zur Landestrauer (vgl. zu

140, 26. 27), in den , Acta der Universitäts-Bibliothek zu Jena

von den Jahren 1825—1831"; vgl. zu 158,2.

*138. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 111^

155. 2 tüoburc^ g aus toomit dieses aus toorüber s reinen

14. 15— 17 Dber:58aubirector — S'ecorattonSfünftter zwischen den

Zeilen und aR nachgetragen 14. 15 D932; ßoubra^ g in offen

gelassener Lücke i9 gut. ©(ücflic^ertoeife g aus gut, glütf^

lic^ertoeife 156, lo S^a nach Unter 24 fagt nach mirb

157. 3 fie üdZ 4 ^abt aus ^aBen 7 ber^ältni^mäfetg g üdZ

8 tjon nach in Terliältniß [g gestr.] ba^tn g aus bottl)tn

157,21 tiertotrtten g über fälligen [Hörfehler für „völligen"?]

Vgl. Tageb. XI, 237, 6— s 155, i Liegt nicht vor

6.7 vgl. 214,2 s Lady Sidney Morgan (1783—1859), die

englische Roman- und Reiseschriftstellerin i4— 17 vgl. zu

136 d.B. 18 vgl. zu 105, 13 156, 3. 4 vgl. 149, is. 16; Gräfin

Henckel traf am 9. Juli wieder in Weimar ein 22 vgl. zu

149, 24 24 vgl. Tageb. XI, 237, 3. 4 25 vgl. zu 149, 27. 28

157, 1 Am 19. Juni waren Prinz und Prinzessin Carl von

Preussen auf der Reise von Berlin nach Wilhelmsthal durch

Weimar gekommen, am 26. Juni von dort wieder abgereist

6 Die Gemahlin des Generalmajors und wirklichen Geheim-
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raths August Carl Freiherr von und zu Egloffstein, Isabella,

geb. Gräfin Waldner -Freundsteiu, vgl. 161, 2:i; Tageb. XI,

236, 28 8 Caroline Freifrau von und zu Egloffstein, geb.

V. Aufsess, Wittwe des früheren Hofmarschalls Wolfgaug

Gottlob Christoph v. Egloffstein , vgl. 161, 2r,. 301,12.13;

Tageb. XI, 236,27 ii vgl. zu 149,24; Tageb. XI, 237, 4. .5.

*139. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1828, 113

158, 8 fotgerccf)t g^ über anftäiiMij 12 innig t^ei(ncl)mcnbcn]

tnntg^tljetlneljmenben // ' aus innig f^cilne^mcnben n nur —
fann g^ aus 3U lüünfdjen \)übt is tocrtljen g^ all ly Ijabe

g^ für iDoIIcn dieses g^ aR für l^abe

158,2 Die „Acten auf die vorseyende Trauerhaudlung",

vgl. 155,12.13; 137/8 d. B.; Tageb. XI, 236, u—ic 10 vgl.

zu 136 d. B.

140. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 86. Schuchardts Hand 159, 15 g
Gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 269. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 37,

woraus zu bemerken: 159,2 be^] tieute bet) 12 ;5t)re] toicbet

3il)rc 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 237, 9. 10 159, 3 Bogen 28 von „Kunst

und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163, 14), vgl. 154, 10. 11; Tageb.

XI, 237, 5. 6; zugleich ging die Notiz über Nauwercks Faust-

zeichnungen ab, vgl. zu 135, 2, und der Umschlag mit dem
Inhaltsverzeichniss, vgl. zu 135, 13. Über eine zweite Revi-

sion vgl. zu 145 d. B.

*141. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 114''

159, 18. 19 am — 29.] am 15. Slprit ein 5Bricf unb am 29. b. %
aus om 29. Slptil b. ^. 160, 4 bcm @inlangen] be?^ Giitlangeua

6 lt)trb g^ über mag ju nach pcranlafjt Ijabcn 19 feiner

Seit g^ üdZ

Vgl. Tageb. XI, 237, 10—12. Zur Sache vgl. 52 d. B.

142. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. Schreiberhaud

162,8 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Sorot S. 43.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 115,

woraus zu bemerken: 161, 1 Juage über t^abc 2 frcunblid)=

gnäbigcn g aus freunb(id;en 3 llrfad) ©pärlidjc g über

IPenige h. 6 unerträglich nach nadj [g gestr.] 10 lebenbig]

loiebct lebcnbtg 11 bcm 233erfe g aus bcn Söerfen 12 uucnb=

lid^en g üdZ @in3elnf)eiten 14 ^utentiüneu g aus ^ntcufionen



412 Lesarten.

15 in üdZ 15. IC über — ÜJfetamorpIjoie rj üdZ i9 et g aus

e§ jel) (j ÜdZ 162, 3 geneigte g über gute s. 9 fehlt mit

ÄusuaLme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 237, 12 160, 22 vgl. 143 d. B. 161, s

vgl. zu 239, 18 11 vgl. zu 142, 18 15. 16 Naturwis.s. Schriften

VI, 23—94 23 vgl. zu 157, 6 25 vgl. zu 157, s 25. 26 Am
27. Juni hatte sich der Canzler v. Müller von Goethe verab-

schiedet, um nach Wilhelmsthal zu gehen, vgl. Tageb. XI,

237, 2. 3. 238, 7. $. 239, 14. 15 26. 27 vgl. Tageb. XI, 237, 3. 4

162,3.4 vgl. zu 149,24 5 vgl. 157,11.12.

=^143. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 113i>

162, 17 etoig g^ über feli^ 21 gnäbigft:] gnäbtgft g^ aus

gnäbig 23 mid) Kiemer üdZ 24 Datum g Dazu ein

eigenhändiges Vorcqncept, dessen Lesarten nicht verzeichnet

werden

Vgl. 160, 22; Tageb. XI, 237, 13. i4. Zur Sache vgl zu

140, 26, 27. Am 30. Juni schildert Soret die Übergabe des

Briefes: „Ce matin a 11 heures j'ai profite d'un moment

oü il n'y avoit de present que le Margrave Chretien pour

remettre Votre lettre . . . Madame la Grande Duchesse ne

m'a pas meme laisse le tems de Lui dire qu'il Vous en avoit

beaucoup coute pour prendre la plume, Elle a re9u la lettre

avec les yeux pleins de larmes et en disant qu'Elle etoit

sure que Vous n'aviez pas cesse un seiil instant de penser

a Elle et qu'Elle comprenoit tout ce que Vous aviez du

eprouver avant de Vous resoudre a prendre la plume.

Madame la Grande Duchesse a garde la lettre cachetee

poui- attendre le moment oü Elle seroit seule, je ne puis

donc pas Vous dire pour l'heure l'effet qu'elle a produit."

*144. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828,

114b 163,6 übetfd)idfe g aus überfenbe

VgL Tageb. XI, 237, u. 15 163,3 vgL zu 164, 5. 10

6. 7 Vgl. ZU 163, 14. 191, 3 8 vgl. zu 95, 23.

Hier folge ein undatirtes Billet an F.W. Riemer,
g^ (vgl. zu 6378 [Bd. 23]), den Trauerrand zum Umschlag

von „Kunst und Alterthum" VI, 2 betreffend (vgl. zu

168, 14):

S;en 5ßorfc^lag tnegen ber jc^tDatjen Ginfaffung f)alte für

annel^mbar. ®.
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145. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 86. Riemers Hand mit einer

Aufschrift von Frommanns Hand: „1828. .Junius 29. Goethe

in Weimar." Gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 270.

163, 14 vgl. 144/5 d. B.; Goethe sendet zugleich die

zweite Revision des Bogens 27 von „Kunst und Alterthum"

VI, 2 nach Jena zurück, die Frommann mit einem Briefe

vom 29. Juni (in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 38)

geschickt hatte, vgl. zu 137 d. B.; am I.Juli (ebenda, Bl. 41)

sendet Frommann eine zweite Revision des Bogens 28 und

des Umschlags, vgl. zu 140 d. B., „am Rande" des Umschlags

der verlangte Trauerrand; Erledigung dieser letzten Sendung:

Tageb. XI, 238, 25-239, 1. 239, 4. .5. Aushang von Bogen

27. 28 und Umschlag sendet Frommann am 6. Juli (Bing. Br.

1828, 356). Über die Drucklegung des nunmehr vollendeten

Heftes vgl. 3, 1.2. 5, i4. 10,24. 38, 20. 39, 1. 45, u. 56,23. 58,8.

16.17. 63,18. 64,24. 67,20,21. 70,20. 77,7.8.12.13. 83,11. 84,27.28.

87,16. 95,23. 96,19. 98,16.17. 100, 20. 102, 11. 104,3.4. 11. 107, 1.

108,6. 109,27.28. 111,24.25. 112,6. 113,9. 115,27. 119,1.2.

122,2. 130,20. 132,20. 133,5.9. 134,13. 135,2. 138,7.8. 143, lo.

154, 10. 11. 159, 3. 163, 6. 7. 412, i ; über die Versendung und

andere Erwähnung vgl. 188,20. 190,3. 191,3. 212,7. 215,6.

229,9.10. 230,15. 236,24. 241,23. 242, i8. 243,6. 247, i7. 253,23.

257, 10. 262, 17. 267, 5. 272, 10. 12. 278, 12. i4. 281, 3. 285, 5.

*146. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 116

164, 8. 9 toie— Sillcinain am Schlüsse nachgetragen 10 (Archeo-

logie)] (ÄrcJiaiolofjie) g am Schlüsse nachgetragen

Vgl. Tageb. Xl, 238, 11. 12 164, 3 vgl. 144 d. B. 5 vgl.

142, 22 7. 8 vgl. 166, 9. 216, 13. 14. 240, le. n; die ersten Liefe-

rungen des „Cours d'histoire de la philosophie" von Cousin

sendet Jügel mit einem Briefe vom 24. Juni (Eing. Br. 1828,

349), vgl. Tageb. XT, 238,5. 240,15.25 8. 9 vgl. zu 142, 18;

Fortsetzung (2 Hefte) schickt Jügel ebenfalls am 24. Juni,

vgl. Tageb. XI, 240,25.26 9.10 „Cours d'Archeologie, pro-

fesse par M. Raoul-Rochette, a la bibliotheque du roi, tous

les mardis, publie par la Stenographie. Paris 1828"; Desirc

Raoul Rochette, genannt Raoul-Rochette (1790—1854) war
Archäologe, der mit ihm verwechselte Pierre Paul Royer-

Collard (1763— 1845) Staatsmann und Philosoph; Jügel

sendet den „Cours d'Archeologie" mit Brief vom 12. Juli
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(Eing, Br. 1828, 382), ebenso den „Cours d'histoire" von
Guizot.

Der G.-Jb, VIII, 131 irrthümlich vom 30. Juni 1828

datirte Brief an F. S. Voigt ist vom 30. August und iden-

tisch mit 225 d. B.

Ausgeschlossen von der Briefabtheilung bleibt ein

Schreiben der Oberaufsicht vom 1. Juli 1828, unterzeichnet:

5- 2ß. b. @oetf)e, an den Baurevisor Carl Friedrich Klein,

betreifend die Verlegung der „Gemälde-Restaurations- An-

stalt" Liebei's, gedruckt: Ein bisher unbekannter amtlicher

Brief Goethes. In Druck gegeben durch Ludwig Pollak.

Prag. Juni 1890 (vgl. G.-Jb. XII, 288). Zur Sache vgl. zu

62,15.16; Tageb. XV 238, i8—21.

*147. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 1161^

1G5, 1 tuirb \iä) g üdZ 2 mit nach fielet )'idj [g gestr.]

?, Iniebetfinben g aus finben toixb

Vgl. Tageb. XI, 239,6 164, n Tagebücher der An-

gestellten der Jenaer Universitätsbibliothek 165, 1. 2 vgl.

zu XLIII Nr. 200 4. 5 vgl. Tageb. XI, 239, 7 7 Weller an

Goethe, 29. Juni (Eing. Br. 1828, 346j: „Ew. Excellenz über-

sende anbey leider nur die eine der gewünschten Schriften [nach

Ausweis der Jenaer Ausleihebücher: Jungius, Doxoscopiae

physicae minores; vgl. Tageb. XI, 238, 4], die andere besitzt

unsere Bibliothek nicht. Damit Ew. Excellenz ersichtlich

wird was wir v. Joachim Jung besitzen , so lege ich hier

ein Verzeichniss [vgl. 178, 17. is] mit bey." Zur Sache vgl.

zu 166,1.

148. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. Schreiberhand

165, 21 Snlüiefet 166, 27 gute 167, 3 g Gedruckt: Uhde,

Goethes Briefe an Soret S. 45. Dazu ein Concept von Schu-

chardts Hand, Abg. Br. 1828, Wl'^, woraus zu bemerken:

165, 19 einanbet gegenüBetfteltt aus gegen einonber überfteEt 20 bie

g'^ aR bel}berfeittge ^' ergänzt aus betjbet . . . SJiet^obe g^

ÜdZ licretnigen g^ aus einigen 166, 1—3 £en - id^ g'^ aus

Sd) ftubiere ben alten ^oac^im ^ungiU'S, beffen fcitene ©djriften

fidj ouf ber 3ienaifd)en 23ib(totI)ef befinben, auf bie et un§ f)in'

toeif't 3 glücf(i(^erlDeife fehlt 4 ic§] id] bcnn 4. 5 biefem —
SJorgänger] il)m 7 fjranäofen] fvanäöfijd) s. 9 gcrabe gcgen=
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toättig] nun [y^ üdZ] lo einer nach bey n 3U nach erörtert

I^it 14. 15 Sperrung g^ angeordnet i5 beifen — 167, 4 von

Johns Hand 166, 20 firf) erfiiubigt g ans 3n erfunbigen

21 balbigftc g aus bolbig 22 bem g aus bcn 23 ebenso

.^errn] Ap@. g nachgetragen 24 Don SÖeimar g üdZ 24. 25

gejicmenb g üdZ 27 gute 167, 3. 4 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XI, 239,8 165,12 Soret am 28. Juni:

„Madame de Bechtolsheim est ici a demeure, eile a fait des

vers pour le jour de naissance du Priuce, que je vais

hasarder de copier ici", folgt ein dreistrophiges Gedicht

17 Nach Uhde Abschrift folgender Stelle aus der Vorrede

zur „Organographie vegetale" von De Candolle (vgl. zu

142, 18), Seite VII, VIII:

Lorsque Von compare soris ce point-de-viie Ics deux grandes

ecoles qm je viens d'indiquer , on voit avec surpi'ise que la

iwemüre s'est vouee ä Vetude des rapports de structure des

arganes, et qu'elle a presqu' enticrement neglige celle des rap-

5 ports de coniparaison deduHs de l'ensemble des itres; tandis que

la seconde, toute occupee de Vetude de ces rapports d'ensemhie,

a souvent neglige les rapports d'organes qui auraient du etre

la base de ses travaiix. Plusieurs naturalistes allemands, en

tele desquels il faut euer dans les temps anciens le botaniste

10 Jungius, et, parmi les modernes, Villustre poete Goethe, ont

appele Vattention sur la symetrie de la composition des plantes.

Plusieurs naturalistes frangais, en suivant Vexemple des

Jussieu et d'Adanson, ont cherche dans la simple connaissance

intuitive des etres ä etablir les groupes ou familles naturelles

15 des plantes.

11 semble que les premiers ont mis toute Mir attention ä

comparer entre elles les parties d'un meine etre, et les seconds,

ä comparer les parties analogues d'etres differens.

Quant ä moi, je suis persuade que ces deux hranches de

20 la science sont inseparables , et ma Theorie elementaire a eu

pour but de les Her, en faisant servir chacune d'elles au per-

fectionnement de Vautre. Des-lors, j'ai congu Vespoir de montrer

leurs liaisons dhine maniere plus intime, en publiant les ele-

mens de chacune d'elles. L' Organographie est le dereloppement

25 de ce qui tient ä la symetrie des orgunes partiels, et le Frodro-
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mus est destine ä indiquer le resume de l'etat actuel de nos

connaissances sur les rappwts d'ensemble qui constituent les

familles naturelles.

166,1 Veranlassung, sich mit Jungius zu beschäftigen,

nahm Goethe von der 415, s—u citirten Stelle; er entlieh

der Jenaer Bibliothek am 29. Juni die Doxoscöpiae physicae

minores (vgl. zu 165,7); am 10. Juli (vgl. G.-Jb. 11, 327,

Anmerkung): ein zweites Exemplar der Doxoscöpiae (vgl.

178, 16), Praecipuae opiniones phjsicae, Geometria empirica,

Germania superior (d. i. : Schedarum fasciculus inscriptus:

Germania superior. recensente loh. Vagetio. Hamb. 1685),

Mineralia (d. i.: Schedarum fasciculus, inscriptus Mineralia.

Concinnari in systema coeptus a Christiano Bunckio, editus

recensente lohanne Vägetio, cuius admonitiones quaedam

accedunt. Hamb. 1689), Logica Hamburgensis (vgl. 261, u);

am 15. October die Isagoge phytoscopica (vgl. 233,8); vgl.

178, 16. 17. 230, 22. 232, 21. 260, 1. 15. 420, i4 ; Naturwiss. Schriften

VIT, 105—129 (vgl. 282,27?) 9 vgl. zu 164, 7.8 20 In einem

Briefe vom 25. Juni (Eing. Br. 1828, 350; gedruckt: S. Boisseree

II, 511; vgl. Tageb. XI, 239, u), vgl. 172, 5—9 23 Landgraf

Ludwig Christian von Darmstadt war der jüngste Bruder der

Grossherzogin Louise 24 Am 30. Juni war Herzog Bernhard

mit sechswöchentlichem Urlaub in Wilhelmsthal eingetroffen,

vgl. 171,4. 194,8. 421,8.9; Nachricht davon giebt Soret in

einem Briefe vom 80. Juni 27 Soret, 30. Juni: „. . . on a

re^u plusieurs lettres de Marienrode qui donnent de bonnes

nouvelles de M. la Comtesse Egloffstein . . . Madame de

Pogwisch se porte assez bien ..." 28 Soret, 30. Juni: „Le

Prince envoie ses meilleures amities a "Walter et Wolf, II

espere que Yotre Excellence est bien et Lui garde une

bonne place dans sa pensee."

Hier folgt ein Brief, den August v. Goethe im Auftrage

seines Vaters an C. E. v. Holtei gerichtet hat (gedruckt:

Holtei, Vierzig Jahre. 1845. V, 96); ein Concept dazu von

Johns Hand, Abg. Br. 1828, 117, dessen Abweichungen nicht

verzeichnet werden:

Saffen Sie mid), mein SÖert^cfter , in einer bebeutenben 3ln=

Qelegcn'^eit offen ju SBcrfc 9cl;en. Sc^on bct eingefenbetc ©nthnirf



Lesarten. 417

lie^ t)efütd;tcn, bo§ bie 9tcba!tton be? 3^auft niä)t naä) Söunfd)

gelingen müd)tc. ®icfe§ beftätigt fidj (eiber burd) ba§ eingefenbetc

öoßftänbigc @j;em|)tat. 2Bir finben gar mand)e§ 33ebeutenbe unb

äßirtfame gcftridjen, and) einen Xi)cil be? 23eibet)altcnen fo be:

5 !^anbett, ha^ e-j unfern Seifoü nid^t gewinnen fann. jTaS 5JJanu=

fcript folgt baffer 3nrüd unb ©ie luerbcn nnfere 5lnfid)ten ou§

hex ^nnt frennblid; aufnel)mcn ; ©ic "^aben ^i)x 3ßublifum im

3luge unb {)teranf grünbet fic^ Woijl 3l)re Diebattion, lDe§l)alb

S^^nen benn aud; böEigc 9'*^t''^£it bleibt, nad) Übcr3eugung ju

10 Ijonbeln; nur lä§t mein a^ater bemerfen, \)a\i unter biefen Um=

ftänben lüeber bon feiner (Sinluifligung, nodj öon feiner 2Jlittüirfnng

bie 9iebe fet)n bürfc. Sa Sie meine ©efinnnngcu fennen, fo luerben

(Sie cmpfinben, boB id) ©egenltiärtige-3 nur ungern fd)reibe. Xoä}

fann id) ^ier nid)t an§lDeid)en, inbem meine 3lnfidjt mit ber meine'3

15 3]ater§ unb Dr. (Sdermann'» übereinftimmt.

S!a§ id) über anbere Singe Ijkx fd)toeige, entfd)ulbige unfere

Xrouer über ben SJerluft unfere§ altgeliebten SanbeÄoateri. Seben

©ie tüoljl unb gebenlen Sie unferer freunblid)ft.

Vgl. Tageb. XI, 237, m. n. 238, lo. u 416, 2 vgl. llG/7

d. B. 417, 3 Von v. Holtet angekündigt in einem Briefe an

August vom 13. Juni; in einem weiteren vom 29. Juni theilt

er noch eine kleine Ergänzung mit ii. 12 Holtei giebt zu

verstellen (Vierzig Jahre V, 97), dass von Berlin, d. h. vom
Graten Brühl aus auf Goethe „influirt" worden sei, in der

That findet sich Bing. Br. 1828, 311 ein Schreiben Brühls

vom 14. Juni, worin Brühl darauf hinweist, wie er bis jetzt

vergeblich gehofft habe, den „Faust" aufführen zu dürfen,

und dann fortfährt: „Seit wenigen Tagen verbreitet sich

das Gerücht, Sie hätten die Bearbeitung Ihres Faust der

Königsstädter Bühne in melodramatischer Form übergeben.

— Diese Nachricht, woran ich aus Gründen, die ich so eben

anzuführen mir erlaubte, nicht glauben kann, hat mich

indess so erschreckt, dass Sie es mir gewiss verzeihen

werden, wenn ich die Bitten, welche ich so oft ausge-

sprochen, nun wieder erneue, und um ein freundliches be-

ruhigendes Wort bitte."

*U9. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Tauerrand Johns Hand

167, 8 perfonlic^e is g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 120, woraus zu bemerken: 167, :> ju;

®oct^c§ 8«cr!e. IV. Slbtt). 44. S3b. 27
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gleid) g aR für mit 6 fo ^r üdZ ^abt g aus '^ob 7 Urtf)eil]

Urt()eil batiiber [barüber g aR nachgetragen] bie g aus biefe

gemelbeten g üdZ s unb perjönlit^en] imb perfönlic^e ^ aus

in petföntic^en [die Änderung „persönliche" wohl nur ein

Versehen: Goethe denkt schwerlich an „persönliche Bezüge"

im Allgemeinen, sondern an seine eigenen, wie sie in

Müllers Schrift behandelt werden] Sejügen [irrthümlich

stehen gebliebener Rest der ersten Fassung] lo SBenn g
über Da 12 mijc^te toof)! g aus fo mödjte is. le fehlt mit

Ausnahme des Datums

167,5 Müller am 4. Juli an Goethe: „So ungern ich

daran gehe, Euer Excellenz nochmals zu behelligen, so kann

doch Niemand so sicher entscheiden, ob die Art u. Weise

wie ich, dem Wunsch? der Frau Gi'osherzogin gemäss, die

Baierisch. Majestäten meinem Necrolog [vgl. zu 153, e]

eingereiht habe, angemessen sey, als eben Euer Excellenz.

Verzeihung daher, wenn ich die fragl. Stelle im Extract

überreiche u. nur um eine Zeile, als Urteilsspruch bitte";

vgl. Tageb. XI, 240, 1—3.

*150. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 118

Vgl. Tageb. XI, 240, u—u Zur Sache vgl. 152 d. B.

151. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

zwischen Goethe und Knebel II, 383. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 120, woraus zu bemerken:

168, 7 fehlt 8 einem g aus einen o nac^ nach als 10 fic^

g üdZ freunblid) nach natiir[[id)] 12. i3 ha?> — g^amtlienfteife

g aus nm in ftitlften fjfimilienfteife ha^ 5lnbenlen unfereä 23et=

efjrten 13 ju] banfbar ^u 14 Unterschrift fehlt; dafür hier

ein Datum : Sßeimar ben 5. ^m\. 1828.

Vgl. Tageb. XI, 240, 9. 10 168, u Auf der Durchreise

nach Dornburg (vgl. zu 156 d. B.); vgl. Tageb. XI, 241.13. 14.

152. Handschrift von Schuchardts Hand 169, I6 g
Trauerrand. Gedruckt: Greizer Zeitung. Nr. 257. Donners-

tag, den 6. November 1873. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 118, woraus zu bemerken: 168, kj f)iebe^

17 nact) nach ipclc^e auf 3^)'^^'" C>er3ctdjntg C mit j/ üorgel^aft

[tnb 169, 3 ferner 3ficf)nungen g aR 12 unb ätuar g über

bodi 16. 17 fehlt mit Ausnahme des (später nachgetragenen)

DatuuLs
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Vgl. Tageb. XI, 240, ij— 12. Mit einem Schreiben vom

27. Mai (Bing. Br. 1828, 286) hatte Börner Haudzeichnungen

und Kupferstiche eingesendet, am 18. Juli persönlich seine

Aufwartung gemacht (vgl. Tageb. XI, 234,8), vgl. Tageb.

XI, 238, 12—14 169, 11. 12 vgl. 150 d. B. 14. 15 vgl. zu

204 d. B.

*153. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828,

118i>

Antwort auf einen undatirten Brief (Eing. Br. 1828,

351), in dem Abeken, auf der Durchreise nach Dresden, um
die Erlaubniss bittet, mit seinem Neffen [Heinrich] aufwarten

zu dürfen; vgl. Tageb. XI, 240,16. 17 (hier ist im Tagebuch

nach „Neffe" Komma zu setzen); Abeken, Goethe in meinem

Leben, herausgegeben von A. Heuermann, 1904, S. 175.

154. Vgl. zu 6161 (Bd. 22).. Johns Hand 170, 2 3ft)ren

5 langen e toofilgefafeten 13 gegentuärtigem 172, 3 // 7

«

nach ce siknce Gedruckt: S. Boisseree II, 511. Dazu ein

Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 119, woraus

zu bemerken: 170, 2 3ft)ren 13 gegentüärtigem 19 bie fefte

g aus ber feften ge{)egt // aus gelebt 171, 1 mititaxifd^en

2 obern 7 fennen f;
aus fönnen 9 aud) (/ über nod? 27 2BeIt=

Inefen» g aus 2ßeltlebena 28 fortjuhjitden g aus fortjufc^en

dieses g nach tierrorjubriitoieTi 172, 1. 2 von Johns Hand
aR nachgetragen 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

4 6.] 5. 5— 9 fehlt Dazu ein Vorconcept von Krauses

Hand, dessen Lesarten nicht verzeichnet werden

Vgl. Tageb. XI, 241, 5. 6 170, 2 Seit Goethes letztem

Briefe (44 d. B.) hatte Boisseree geschrieben: am 24. April

(gedruckt: S. Boisseree II, 507; vgl. Tageb. XI, 212, 16— is),

am 17. Mai (vgl. zu 132, 20), am 25. Juni (vgl. zu 166, 20)

6 Am 24. April hatte Boisseree „eingestanden", dass zu

Anfang Juni seine Vermählung mit Mathilde Rapp statt-

finden werde, vgh 59, 10. 11 21. 22 vgl. zu 78, 9 22. 23 vgl.

zu 141, 11 24 vgl. zu 94, 11 171, 4 Der Herzog Bernhard

(vgl. zu 166, 24) war, wie v. Müller in einem uudatirten

Briefe aus der Zeit vom 6.—10. Juli berichtet, mit fast

allen Anordnungen des Ministeriums unzufrieden, hielt sich

„qua Sohn für vernachlässigt" und weigerte sich, dem
Leichenbegängnisse in Weimar beizuwohnen; ebenso meldet

27*
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Soret am 4. Juli (vgl. 172, r), „que Son Altesse ne se rendra

pas a Weimar pour assister aux obseques" 13 vgl. zu

105. 13 19. 20 vgl. zu 120, 4 172, 5—9 vgl. 166, 20.

*155. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 120^

172. 14 tD03U — tntd^ aus loie ic^ foIcf)e§ 14. 10 toerpfli(i)tet nach

ausg

Vgl. Tageb. XI, 241, 6. 7. John Cam Hobhouse (1786—

1869), englischer Politiker, Byrons treuster Freund und einer

seiner Testamentsvollstrecker, seit 1851 Baron Broughton

de Gyfford, hatte mit lithographirtem Schreiben vom 19. Juni

1828 um Angabe der von Goethe zum Byron -Denkmal ge-

zeichneten Summe gebeten zwecks Veröffentlichung in einem

specificirten Verzeichniss der Subscribenten, vgl. Tageb. Xf,

238, 6. 7 172, 14. 15 Vgl. XLI Nr. 5 Übrigens enthalten

nach Mittheilung von L. L. Mackall die Acten des Byron

Monument Committee keine Notiz über einen Beitrag Goethes,

Hier folgt das Concept eines nicht abgegangenen,

frühestens am 6. Juli und wahrscheinlich noch in Weimar
geschriebenen Briefes an F. J. Soret, Johns Hand, Abg. Br.

1828, 120b:

3la^ einigen frfinjüleu Jogen toobon ©ie, mein 23}erf^eftet,

and) 3^ren Z'ijäl gelitten t)aben, toerben luir bnrc^ ©etoitter unb

Stegen erqutcft unb genießen einer Srf)Dlung bie ^ijmn benn on(|

3U ®ute fommen möge.

Unb fo tüill icf) benn aucf) gleich eine§ frennblic^en Sru§e§ 5

gebenfen toddjen mir Dttilie in i()rent legten Briefe bem entfernten

S'teunbe abjuftatten aufträgt. £n icf) benn nuc^ äugtei(^ be§

Sßo^tbefinben^ ber artigen 2l(ma ju gebenfen "^abe bie fic^ nac^

me^rfac^er ^«^"fntbinbung mieber gan^ munter unb fro"^ ertoeift.

2Iuf bie erften §efte 3il)rer freunblid)en Übetfe^ung meiner 10

öetjäfjrten SJletamorptjofe freu id) mtd) fe^r, iä) toerbe baburc^

angeregt fet)n, meine frü'^ern ©ebanfen lieber aufjune^men unb

eine ber 3^^^ gemäße Ginleitung ju getoinnen \nä)m. 5Jleinen

S3orfal)r unb ßollegen ^ungtul l)ab id) auf Gmpfe^lung be§

§. de CanäoUe lux §anb genommen, l)hä)]i merfmürbig ift bicfer 15

5üJann aU einer bon benen bem e§ jn feiner 3^'^ ^rnft ift um
bie 'Ba&jt, toe§l)alb er benn bie '^errltd)en ?Jaturgegenftänbe foliiel

nl§ möglid) au^ bem ölten äßortfram 3U retten fuc^t.
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3lün aUx leg td) ein ©djreilien bei) tnclc^cg mit fdjon 311

3(itfang bea Dorigcit ^ai)x^j 3ugefommcn, bie bariit nngefünbigtcu

SGßcrfc finb oud) toirflid^ im §aag angelangt unb ic^ t)offc fie

närfjfteny 3U erl^altcn. %a id] nnn bicfer Satatifdjen ©enoffen^

5 id;aft für i?ünftc unb 2Biffenid)often meinen San! objuftatten

fd;utbig bin, fo hjünfdjt idj boä) anä) ju hjiffcn luie bet \mdnt
5Jiann fid) nennt h)eld}cr fidj tjier qU S;irector ober ^Präfibent

nntcr,5eic^net. ^d) bitte bo§ 2?Iatt Sf^ro ß. §. bem §. -^er^og

a3ernt;arb tioränlegcn, bielteidjt bedjifferirt er bie fonft unteferUc^cn

10 5^amen§3Üge.

420, 6 vgl. Tageb. XI, 239, 9 8. 9 vgl. zu 149, 27. 28; Soret

am 30. Juni (vgl. zu 148 d. B.): „On nous dit qu'Alma a
souffert de la dentition, apprenez-nous aussi qu'il rien n'est

plus question, que les petites graces et la sante de ce bei

enfant sont revenues" 10 vgl. zu 239, 18 14 vgl. zu 166,

1

421,1 vgl. zu 198,9.

*156. Vgl. zu 3718 (Bd. 13). Nr. 4008. Trauerrand.

Johns Hand 173, 8 g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Er. 1828, 1211», woraus zu bemerken: 173,

1

aufommen] gcfäHig pfommen 5 Überbringer g über j^ärbcr

(j beförbern. ^n g aus beförbern, in s. 9 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XI, 242, 5 (das Datum ist also wahrschein-
lich um 1 zu hoch; vgl. übrigens 162/3 d. B.). Am 7. Juli

war Goethe Nachmittags um 6 Uhr in Dornburg eingetroffen,

vgl. 151 d. B.; Tageb. XI, 239, le. n. 241, s. 9. i4. 15. Über
Goethes Aufenthalt in Doruburg vom 7. Juli— 11. September
berichtet der damalige Grossherzogliche Hofgärtner und
Inspector Carl August Christian Sckell (vgl. 176, 21. 183, 23.

188,9. 202,1. 215,13. 228,2. 293, 21): Goethe in Dornburg.
Jena und Leipzig 1864 (Neudruck, durch Goethes Briefe aus
Dornburg vermehrt, besorgt von Herman Krüger-Westend,
Jena 1908); eine Übersicht der Dornburger Correspondeuz
vou 1828 mit vielen ungedruckten Briefen hat Geiger ge-

geben: G.-Jb. II, 316— 373. 172, 20. 21 Lenz antwortet am
10. Juli (Eing. Br. 1828, 361), er wolle seine Papiere durch-
sehen, am 11. Juli (Eing. Br. 1828, 362), der Name sei: van

7 fid^ '^ier nach bafclbft [g gestr.] 9 bec^ifferirt] besifferitt
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de Vienne; zur Sache vgl. zu 198, 9 173, 5 Der Museums-

schreiber Joh. Mich. Christoph Färber.

157. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. Schreiberhand

173, 23 S9e^oglid§e§ 176, 6 auf'§] miä) auf? \o g Gedruckt:

Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 48. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 126, woraus zu bemerken:

173, 13 fc^merjti^ften g aus jdjmetäUc^en u mufete g aus ntu§

15 begab nach ic^ {g gestr.] jenen g aus jener i6 Functionen

g aus Function i9 jebem g aus jenem mitempfinbet g aus

empfinbet 22 bem] ben 174, e toirb g über u'crben 8 ^toet)—

ber üdZ 10 bem g aus ben 11 immer g üdZ 13 3U g aus

in 14 unferen is £e ßanboHe] Z>. C. g über €r 20 toirb

g über crgtebt fidj 21 n5tf)ig g üdZ 22 toirb g aus toir

23 toiH g über rocrbc , 23. 24 mögtic^ft — 3Jiao§] ha^ Waa^
möglidift 24 !^alten g aus behalten 25 mag fobann g über

mirb I]ier 28 eine] ein 175, 2 entl^alten. 2)abet) 5^ aus ent=

l^alten, aud^ toie— gefagt] toie gefagt g üdZ 5 Absatz ^f

angeordnet s t)aben. %a g aus '^aben, ba 9 \o nach unb

10 'hierin g aus Ijierinne getoife nach 3b"cn [y gestr.] 11 biefer

nach in [g gestr.] 12 einem g aus einen 14 Absatz g an-

geordnet 15. 16 toeitougbeutenbe g aus toeitau§berbreitete

16 leBenbigen g über roürbigen i9 Betrachtungen g aus 33e=

trac^tung 20 bie g über ber 21 ^toede g aus ^w&^n
unfereö 23 berufen finb g nach befd^äftigt finb 25 bem g

aus ben 26 SBercfe g über Sdiä^e 176, 2 Suchern g über

lPer!en 6 aufg] mic^ auf§ 10. 11 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XI, 242,5.6 (das Datum ist also wahr-

scheinlich um 1 zu hoch) 173, i3— 19 vgl. 179, 24— 180, 5

15. 16 vgl. zu 189, 13. 14 20 vgl. 186, 13. 14; Tageb. 239, 16. 17

174,8 vgl. zu 142,18 11 vgl. zu 239,18 16 vgl. zu 165,17

27 vgl. Tageb. XI, 241, 23. 24.

*158. Handschrift von John. Trauerrand 176, 12

Datum fehlt, ergänzt aus dem Concept I6 unfern

20 meinen 177, 10 o!)ne g über unb 12 bo g üdZ 26 pade

g aus päd 178, 7 g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 125, woraus zu bemerken: 176, 13 id^

5f ÜdZ 16 unfern 17 jeber aus bie=[fer] 20 meinen 177,4

toe'^te] toel)t aus ge^t s nämlic^ g üdZ 12 \>a\ alä [g üdZ]
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15. 16 anftc'^eiib g über aiiscjcficnb 21 t)cfud)cnl kfetjen mcineit

23. 24 btelleidjt — ©tüdc zwischen den Zeilen uachf^etragen

26 Vacf 178, 3—6 @av — lüütbe fehlt 7. 8 fehlt 9. lo fehlt

Vgl. 179,14. 183,18; Tageb. XI, 242,6— 8 (das Datum
ist also wahrscheinlich um 1 zu hoch) 176, 21 Die Frau
de.s Hofgärtners Sckell (vgl. zu 156 d. B.) 23 vgl. zu 182, 22

177, 4. 5 vgl. Tageb. XI, 241, 28 8. 9 vgl. zu 239, is 13 vgl.

zu 192, 26 178, 1 August antwortet am 10. Juli um ','22 Uhr
(Eing. Br. 1828, 300); eingekommene Briefe hatte er schon
am 9. Juli durch einen Expressen an den Vater gesendet

(Eing. Br. 1828, 354); vgl. Tageb. XI, 242, i4. 15.

159. Vgl. zu 8056 (Bd. 29). Trauerrand. Johns Hand
178, 16 einigem] etntgeg 179, 7 "Reiter g über fröf]Iid? 9 einen

11 5^ 16 ©onntag nach ba^ccjen
{jj

gestr.] Gedruckt: Döring,

Goethe's Briefe, Leipzig 1837, S. 414; Göthe's Briefe (Ber-

liner Sammlung) III, 2, 1440. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1828, 122 1^, woraus zu bemerken:

178, 11 fehlt 16 ^ungiu?] ^ungiu?, Itjelci^eS bei) 3ft)nen borI)an=

ben ift 16— is nebft — fjot Nachtrag aR i6 einigem] einiget

19 3u] in 20 jn finben r/i über rorbanbcii 179, 3 eine —
äßein] ein ©lo» äßein nnb eine ©emmel 7 'Reiter] frö^lid)

9 einen 11. 12 fehlt; dafür nach 10 das Datum: 3)otnI)urg

ben 10. SnI. 1828. 13— 22 die „Nachschrift" auf Bl. 128

13 9iad)fd^vift] 9iad)f(^rift an ^errn Dr. 3Ö3eEer ih ©onntag
nach bagcijcn [g'^ gestr.] 22 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 242, 8. 9 (das Datum i.st also wahrschein-
lich um 1 zu hoch; vgl, übrigens 162/3 d. B.) 178,16.17

vgl. zu 165,7. 166, 1; Tageb. XI, 243,5—7 19 vgl. 195,16;

Tageb. XI, 244, 3. 1.5. 16. 26. 246, 13 179, i4 vgl. 158 d. B.

IS vgl. 160 d. B.

160. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Trauerrand. Johns Hand
180,8 meld^em g aus Wli)i\\ 26 mit 3f)m g üdZ fönnte g
aus fonnte 181, e govberungcn g aus Jorbernng 17 biefen

19 einen mit Zelters Notiz: ,angek. — 14. — " Gedruckt:
Briefwechsel V, 67. Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1828, 123, woraus zu bemerken: 179,25 änderen

180, 7. 8 im ©aatt^at — ^tm aR s luctdjen lo ©arten g
aus ©orten 21 nid)t aus nid^tä 22 ha^ bie§ 23 crl^ö^tercn

über einer büftcrn tüie aus V\t 26 mit if)m fehlt 181, 5
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früheren e iJorberung u fütäeren i7 biejem g^ [?] aus biejcn

19 einen 27 angeregt nach tpieber [g^ gestr.] 182, i bei)

nach feit benen] ben aus benen i eigentlich üdZ gaben

aus geben le fehlt

Vgl. 179,18; Tageb. XI, 242, 9. lo (das Datum ist also

wahrscheinlich um 1 zu hoch) 179,21— 180,5 vgl. 173,

13—19 180, 1. 2 vgl. zu 189, 13. 14 19 vgl. Tageb. XI, 241,

20—22 181, 26. 27 Vgl. ZU 239, 18 182, 13. U Vgl. ZU 130, 10.

161. Handschrift unbekannt. Johns Hand. Trauerrand.

Gedruckt: Preussische Jahrbücher 1868, XXI, 853; Strehlke

I, 222. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1828, 121^, woraus zu bemerken: 182.17 fehlt is bem g
aus ben 22.23 Überbringern 188,2 aSillft ^' über ITiaaft

dieses nach fjaft 5. 6 begnügen g^ aus begnügen lafjen 9 bem

Überbringer g aus ben 33oten 10 toürbe g aus toürben 12 au§=

fie!)t g aus ouifa'f) 13 ben 3uftänben g aus bem Seben is ton—
©etreue g üdZ ig. 17 fehlt; dafür nach \h ein Datum: ®orn=

bürg [über ITeiniar] ben 10. ^ul- 1828.

Vgl. Tageb. XI, 242, 10. 11 (das Datum ist also wahr-

scheinlich um 1 zu hoch; vgl. übrigens 162/8 d. B.) 182, 22

vgl. 176,23. 183,24. 424,4 und 219/20 d. B.

*162. Handschrift von John 183, is einen 23 ben

184, 1 bem g aus ben 6 jd^on nach audj [g gestr.] s toerbe

aus h)irb 17 toetc^e aus tnelc^eg 23 bie] bid^ ber

188, 18 vgl. 158 d. B. 20 Im Briefe vom 9. Juli (vgl.

zu 178, 1) bittet August den Vater, noch einige Tage in

Dornburg zu verweilen, ,bis die letzten Töne verklungen"

23 Sckell, vgl. zu 156 d. B. 24 vgl. zu 182, 22 184, 6. 7

vgl. Tageb. XI, 242, 11— 13 8 vgl. zu 190,18 14 vgl. zu

189, 13. 14 15 vgl. 165 d. B. 16. 17 vgl. zu 202, 9 20 vgl.

zu 98, 7 ; ein Brief von Hönninghaus liegt nicht vor.

Hier folgt das Concept eines Auftragzettels für Jac.

Michael Färber, das von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 128,

vorliegt: „, , , ^
Sluftrcige für ^ma
ben 11. 3ult) 1828.

1) (Sin ©(^reiben an 2öcge:2Baninfp. ©ö^e, toirb abgegeben,

toelc^er 6 SBoutetllen äßein nnb öielleic^t fonft nocE) ettt)a§

bagegen einl)änbigen toirb.
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2) Gin ©(^reiben an ,^etrn Dr. SBcHcv, U'itb alu-jcacben,

tüet(^et einige 23üd}cr bagegen geben loirb.

3) gin S3iCet on §. S[crg] üi[atf)] l'enj, lüirb abgegeben,

lt)elci)er nur tnenige SBorte fdiriftlidj bagegen erhjiebetn luirb.

424, 2 Das Datum steht sicherlich verkehrt statt 10. oder

gar 9. Juli 3 vgl. 161 d. B. 425, i vgl. 159 d. B. 3 vgl.

156 d. B.

*163. Handschrift vou John. Trauerrand 186, -jt ben

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 128*^,

woraus zu bemerken: 185, 5 fönne (f^ aus fann 6 Doppel-

punct g^ 7 l)iet^er 13 @efd}äft g^ über llnterncbnien

14 ein — Unternefinten g^ aus eine (eid}tfinnige Unternehmung

IG 5lu§fid)t. 3)lan g^ aus 5lu§fi(^t, man i7 ©tüde. Sie //'

aus (Stüde, bie 21 man nach ^a\) [</' gestr.] 23 Sperrung

g^ angeordnet 186, 1 mitbringen. @§ g^ aus mitbringen, e§

b bem g^ aus ben 7 bringen ttiir g^ aus SBring id^ 9. lo

Klammern g'^ n h3Ünfd)e g^ über f^offc 16 |e^ g^ über ift

22 h)eld)e§ — loürbe aR nachgetragen nach -h folgt : S)orn=

bürg b. 11. 3ul. 1828. 25—187, 11 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 243, 19 185, 13 vgl. zu 289, is 15 vgl.

zu 192, 26 186, 13. 14 vgl. zu 173, 20 19 vgl. zu 222, 23

25.26 vgl. 189,1.2. 205,1—4. 213,7.8; Tageb. XI, 243,8.9

27—187, 6 vgl. 189, 3—11 187, 10 vgl. Tageb. XI, 243, 20-25.

*164. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand. Trauerrand

187, 24 einen 188, 25 g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 130, woraus zu bemerken: 187, 12. 13

in — ücrlüeilteft g^ aus burd) ^ena. fnljrcft 13 ioürbe] Ijätt

I)aben fehlt i4 mog g^ aR für ift bejfer nach bod; [g^

gestr.] fe^n g^ üdZ 15 fid) — je'^en g^ aus bafi man fic^

Ipäter ficl)t I6 aüen 17. is rattifam ^r' über beffcr is fiij^^'

aus S)ic^ folgenben] fpäteren 19 eingeluö^nt aus einbequemt

20 eine aus jeine 22 bu üdZ 24 einen 188, i beffen g^

über iporon 4 begeben aus gegeben 9 meinen — beforgt] fo

freunblid) ift für meinen %i\ä) ju forgen 10 gute] fo gute

13 gef)alten] gel^abt 14 toieber fehlt is too!)!] gar Jüoiyi

16 lüoren] fommen is—24 fehlt, doch findet sich auf Bl. 131

unter der p' gestrichenen Überschrift: Hadjfdjrift 3U bem

Sdjrciben an ^van v. (Soctl^c. der Ajisatz dazu: Dorcrft gelten

b[ic] 25. 26 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XI, 243, 19 187, 12 Am 9. Juli war Ottilie

von ihrer Carlsbader Badereise (vgl. zu 12G d. B.) zurück-

gekehrt, vgl. Tageb. XI, 251, le; sie schreibt am 10. Juli, sie

habe vergebens gehofft, bei ihrer Durchreise durch Jena

Goethe daselbst zu treffen 22 Ottilie: „An den Kindern

habe ich mich sehr erfreut, zumal da Alma nach einigem

Besinnen mich zu kennen schien" 188, 3 vgl. zu 239, is

9 Sckell, vgl. zu 156 d. B. I6 Mit Augusts Brief vom
10. Juli (vgl. zu 178, 1) war zugleich eine Kiste Artischocken

abgegangen jo Die ersten Exemplare von ,. Kunst und

Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163,14) hatte am 10. Juli Friedr,

Joh. Frommann persönlich überbracht, vgl. Tageb. XI, 242,

27—248,2; die durch Ottilie zu vertheilenden waren bestimmt

für: August, Ottilie^ v. Müller (vgl. 190,3), Riemer, Joh.

Heinr. Meyer, Eckennann.

105. Die Briefe 165. 176. 196. 209. 211. 220. 223. 227

d. B., die Ludwig Geiger 1880 noch im Canzler- Müller-

Archiv eingesehen und benutzt hat, sind gegenwärtig nicht

mehr daselbst zu finden, unser Text beruht im Allgemeinen

auf dem Druck im G.-Jb., der aber im Besonderen häufig

auf Grund der Übereinstimmung zwischen den Concepten,

einem älteren Drucke und von v. Müller selbst veranlassten

Abschriften richtig gestellt werden musste. Andere ver-

dächtige Stellen mussteu übernommen werden, wenn dieses

Controllmittel nicht vorhanden war; doch auch dann ist

gelegentlich geändert worden, wenn die Verderbniss schlecht-

hin unbezweifelbar war (vgl. z, B. 300, 21. 22. 801, 12. 13). Für

165 d. B. ist zu bemerken: Schreiberhand (John). Trauerrand

Gedruckt: Gedeuk-Buch zur vierten Jubelfeier der Erfindung

der Buchdruckerkunst begangen zu Frankfurt am Main am
24ten und 25teu Julius 1840. S. 82 (dieser Druck hat zu

Beginn ein Datum: Sornburg, ben 11. 3^uli 1828., umfasst

aber nur 189, 1—11 ungerufen, 189, 11—20 @to. — Gntbecfungen,

190, 10—13 ^'iac^fditiftlit^— fenben; zwischen angerufen und @tD.

189, 11 ist aus 176 d. B. der Abschnitt 213, h— 15 eingeschoben,

nach 189,20 der Abschnitt 213,22—26); G.-Jb. II, 335. Von
dem Concept (Johns Hand) liegt nur der Abschnitt 189, 21 —
190,9 (Abg. Br. 1828, 130) und unter der Überschrift: ^oc^=

fd^rtft 3U bem ^Briefe an §ertn ßanälet ö. SJlüHer. der Abschnitt
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190, 10—17 (Abg. Br, 1828, 131) vor. Es ist daraus zu be-

merken: 189,21 3)a] (5^bcit ha 24 guten// üdZ 190, i 5iun—

iä) g aus unb id) iebcnfc nach fingen g gestrichen: mm
2 bringen] nad) 23^cimar bringen fet)e] fenbe g über achc

4 frei) g aus frol)ct Ijcitcrftcn g aus Ijeitcrn ri traurig] tronernb

nach 5 folgt: Sornburg ben 11. ^nl. 1828. g— y fehlt

12 unfrem] unseren ^s^tern i;i nach fenben Absatz i4 unfrc

nach 17 folgt: S^ornbnrg b. 11. ^nt. 1828.

Vgl. Tageb. XI, 243, 19. 20 189, 1. 2 vgl. zu 180, 25. 26

3— n vgl. 186,27—187,6 189, 13. u Müller am 10. Juli

über die Beisetzung Carl Augusts in der Fürstengruft am
9. Juli (vgl. 173,15.16. 180,1.2): „Wie würdig gestern alles

Beschlossene vollführt worden, wissen Sie wohl schon. —
Es war als ob in 20,000 Menschen nur ein Wille, nur ein

Gefühl wäre. Tiefste Ruhe, Ordnung u. Stille, imposantester

Eindruck, sanftestes Zusammenwirken. Nur eins mislang;

Rohrs Rede [vgl. zu 144,9] war saft- u. kraftlos . , .", vgl.

184, 14 15. 16 Müller: „Eigenhändige Briefe des jungen

Grosherzogs sind sehr herzlich, sehr angemessen u. ver-

ständig; überall zärtlichste Fürsorge für die Grosherzogin-

Mutter, ingleichen Äusserung groser Beruhigung hinsichtl.

Euerer Excellenz" 21 vgl. Tageb. XI, 243,20— 22.27.28

190,3 vgl. zu 163,14. 188,20; v. Müllers Dank: vgl. zu 212,

7

4 vgl. zu 3,

1

11 vgl. zu 153, 6; Müller entspricht dem
Wunsche am 16. Juli, vgl. zu 212, u 14. i5 Am 3. Juli

meldet Müller, die Probedrucke zur Lithographie des Bildes

der Grossherzogiu (vgl. zu 39, 25) seien eben angekommen

;

in einem undatirten Briefe (aus der Zeit vom 6.— 10. Juli,

vgl. zu 171, 4): „Unsre Künstlerin Julie will sich nicht

recht mit dem Steindruck befriedigt finden. Sie meint, die

Gesichtszüge seyen verflacht, alles ins grelle gezogen.

Schatten u. Licht nicht genugsam vertheilt. Womit ist nun

solcherley Exigenz zu beschwichtigen?"

*166. Handschrift von John. Trauerrand 192, 3

tüo{)lfeilcr üdZ 7 belaufen] fid) belaufen 193,4 g Mit

Erledigungshaken von Augusts Hand; zu 192,13.14 hat

August ein Fragezeichen gesetzt. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 184, woraus zu bemerken:

190, 20 ertoeitete über arbeite an 21 23orfä^e g über (SebanFen
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ben <j über tnciticn betreffmb üdZ 23 conbenient g aus

ßonbenictiä alSbann (j üdZ 191, 4. 5 fceforge — tüerbe g aus

Jüa§ fonft fic^ no(^ 5)lorgm fiitben tütrb e atmofpfjarifc^eii g
aus af^mofparifc^en i %xi. ©eftern ^ aus 3Irt, geftern u ein—

2topfengu§ g aus einer 20 unter'^alb. Sie g aus unterhalb,

bie 192, 1 ju Sfcno g^ aus im ^enaijdien ©arten i man]

toir 5 tüerben ^ Belaufen] fii^ belaufen 10 33ort)abcn g'^

über Untcrnetjmcn nach 12 folgt der Passus 197, 11— 15

14 bagegen g aus babet) in nach tbn 16 fehlt 18 ^Tafd^en

fehlt nach is zwischen den Zeilen nachgetragen: 6 gtof.

ßreuäbrunnen 20 x^txmx g über Sobann 23 bom unteren g
aus bon unfercm 26— U'S, 3 fehlt 193,4.5 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 5 Sßeimar] Sdjiol S)ornburg

190, 18 Von August mit einem undatirten Briefe (etwa

vom 12. Juli, Eing. Br. 1828, 365) übersendet, vgl. 184, 8,

von Weller am 13. überbracht, vgl. Tageb. XI, 245,2.4.5

22. 23 August antwortet zustimmend am 15. Juli (Eing. Br.

1828, 867) 191, 3 „Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu

168, 14), und zwar für Streckfuss, Zelter (vgl. zu 228, 1$. 280, 15.

262, 16. 17), Nees v. Esenbeck, Niebuhr, d'Alton, Jügel (vgl.

163,6.7), Artaria, vgl. Tageb. XI, 245, 1. 2. 10— 14. 15—

n

4 vgl. 167 d. B. 6—21 vgl. Tageb. XI, 245, 8—10 < „Gestern

früh": d. h. am 12. Juli (vgl. Tageb. XI, 244, 4. 0); Goethe

schreibt am 13. und giebt dem Briefe das Datum des Ab-

gangstages 10 vgl. Tageb. XI, 244, 22—25 15 vgl. 208, 23

22—25 vgl. Tageb. XI, 245, 2—4 und in diesem Bande 293,

15—17 26 vgl. Tageb. XI, 244, 27—245, 1 ; Baumann an Goethe,

14. Juli (Eing. Br. 1828, 872) 192, s vgl. Tageb. XI, 241,

9. 10 13 August erwidert am 15. Juli: „Nur eine Stelle

Ihres Briefs ist mir dunkel geblieben nämlich : „Um Ottiliens

. . . und wünsche dagegen in Rückfracht" 16— 22 Von
August übersendet am 15. Juli (vgl. Tageb. XI, 246,1.2);

für 192, 17 vgl. jedoch 201, 10 26 vgl. 176, 13. 185, 15; Tageb.

XI, 241, 22. 23. 270, 13.

167. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 58. Schreiberhand (John).

Trauerrand 194, 1—3 fi[| — bebienen g unter irrthümlicher

Bewahrung von in bie SCßiffenfc^aft aus au§ bem getoö'^nlic^en

Seben einen leiteten [? Ieid)ter?] bejeii^nenben 3lusbrncf in bie

2Cßiffenf(^aft herüber ju nel)men 195, 1 meinen] meiner 4 all=
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gemeinen 196, 21 g Gedruckt: ühde, Goethes Briefe an

Soret S. 51 194, 1 leidjtet] leichten Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 131 b, woraus zu bemer-

ken : 193, 6 fehlt 15. u; Be Canäolh — 460] B. C. Orga-

nogr. T. I. p. 460 g zwischen den Zeilen nachgetragen

18 bem] bcn 24 bic g über bas ©ippfdjaft g über (Sefdjicdjt

25 u. f.
ID.] pp g für unb feine Sippfdjaft 194, 1—3 fid)

—

bebicuen] au§ bem ciclt)öt)itlid)cit Scbeu einen leidster bcaeic^nenben

3lii§bnid in bie 3Cßiffcnfc^oft herüber 3U ne()men [darnach folgt

noch g, aber g gestrichen: B. C. Organogr. T. I p.] n einen

i:i bcn lÄ freunblidje g üdZ n beantttotten. ^d) g aus

beantworten, idj is fönncn. 2Bic g aus tonnen, tnie 21.22

foldje — Silbnng g aus foIc^e§ [aus fold^er] ?tbtontetfel)en

2:; bem g aus bcn 24 bon je^er g aR 25 begegnen g aus be=

Dbod)ten 195, 1 meinen] meiner 4 otigemein loftenben g üdZ

r. finb g über fiil]l s. 9 ben — glüdüd) // aR für fo gcfrfjrnarf»

noll s ßocalitäten über Uniftänben 10 an ShJeigeu— Slumen

g ÜdZ 11 ge'^atten. ^ä) g ausgemalten, id) i3 erft — anfing

g aus nod) nid)t gQn3 entblättert l)atte is nm g aus nnb

21—24 S^aburd) — gcförbert g aus S^iefe^j erleichtert mir gar fel)r

bie iKccapitulation biefco 9{ei(^e§ nnb förbert mic^ befonberg

25 erlnünfdjten — gen)ünfd)ten g über cnitcn nnb 27. 28 l)öc§ft

t)erel)rlid)en g über giinfliijcn 196, 1 gnäbigftcs g aus fo

gnäbigeii merbe. ^d) g aus inerbe, id} -a nnfern (< ticffte

®efül)l g aus 2:iefe ^ödift gefül)lte foldjer g aR für biefcr

7 Absatz g angeordnet s fernerl)in g üdZ bnrd) nach andi

[g gestr.] ol§ nach biesmal [g gestr.l bnrd) einen g üdZ

10 Sie g aus fie gegentoärtig g üdZ 15 fd)reibfelig g aus

fd)reiblnftig mad^e. ^te^men g aus madje, neljmen I8 bie —
unferm] mic^ nnfern lieben] lieben nnb 19. 20 meinet — ge=

benfen] beften§ empfet)lenb nach 20 ein Datum: Sornburg

ben 14. Sful. 1828 21. 22 fehlt

Vgl. 191, 4; Tageb. XI, 245, 15. 16; August v. Goethe hat

den Brief am 16. Juli expedirt 193, s Vom 7.— 8. Juli

9 Soret: „Je n'ai pas le tems aujourd'hui d'eutrer dans

quelques details au sujet de la traduction [vgl. zu 239,18];

certains mots m'embarassent, soit parcequ'ils manquent

d'equivalens en fran^ais soit meme parcequ'ils me sont

etrangers ou n'esistent pas dans le dictionnaire" ; als .solche
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Wörter führt er an .Staubbeutel" und „Agrumen" is. 17

vgl. zu 142, 18 22 vgl. § 22 der „Metamorphose" (Naturwiss.

Schriften VI, 35,4) 194, G vgl. zu 200 d. B. s vgl. zu

166,24 12 Sendung: vgl. zu 198,9 10 Soret: „On annonce

dans la feuille d'avis Votre portrait en pied pour faire le

pendant a celui du Grand Duc; oserois-je demander a Votre

Excellence si Vous avez vu le dessin original et si Vous

etes content de la ressemblance et du travail?" Es handelt

sich um ein in der „Beilage zu Nummer 53 des Weima-
rischen Wochenblatts" 1828 angekündigtes Gegenstück zu

Schwerdgeburths Darstellung des Grossherzogs im Park:

„Goethe an der Um wandelnd, im Hintergrunde der Garten

des Dichters" 26.27 vgl. zu 203, 15 195, 14 vgl. zu 239, 18

15. 16 vgl. zu 142, 18 vl6 vgl. zu 178, 19 28 Vgl. ZU 175 d. B.

196, 3. 4 Die Nachricht vom Tode Carl Augusts war am
24. Juni morgens nach St. Petersburg (vgl. zu 78,9) gelangt;

Carl Friedrich und Maria Paulowna reisten am 5. Juli von

dort ab, vgl. zu 200, is.

*168. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Trauerrand. Johns Hand
197, 3 ben gaU ben botabifc^en 6 beti] bie le ben 20 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 134,

woraus zu bemerken: 197, 1 geftettt nach fo gut [g gestr.]

h)te g über als 2 auä nach bas (aus ba§) id? [g gestr.]

3 ben 5qü ^f" batabifd)en 5 burt^ üdZ f; ben] bie u—15

fehlt an dieser Stelle; der Passus findet sich im Concept

zu 166 d, B. nach 192, 12 auf Bl. 135^ 16 fage] fag ic^

mir — t^ g aus \>q.^ e§ mit n noc^ — genug g aus gan^

too'^l gefit 17. 18 ferner — immerhin g über unb '(>a^ [da-

hinter Lücke] cigcntlidj nur nur 19 liebenbe g üdZ Der»

borgen bleibe g aus bcrberge 20. 21 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XI, 245, 1.^. I6 196,25 vgl. 169 d. B.;

Ottilie schreibt in einem undatirten Briefe etwa am 12. Juli

(vgl. zu 190, 18): „Professorin Melos sagte mir dass Sie die

Güte hätten haben wollen ihrem Sohn einen Brief nach

Batavia mitzugeben"; sie bittet um baldige Einsendung,

damit das Schreiben den Reisenden noch am Ort der Ein-

schiffung erreiche, am 16. Juli übermittelt sie den Dank der

Frau Melos 197, 3. 4 vgl. zu 198 , 10 e vgl. 200 d. B.
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11 Ottilie am 10. Juli (vgl. zu 187,12): „Die Sprudelsteine

die ich für Sie mitgebracht [vgl. zu 126 d. B.] höre ich hat

August Ihnen gesendet" 13 „Sammlung zur Kenntniss der

Gebirge von und um Karlsbad" 1807 (Naturwiss. Schriften

IX, 10-33).

*169. Concept von .Johns Hand, Abg. Br. 1828, 136

197, 22 treffliche 22. 23 unb |)err g aR 198, 7 bie g [V] aus

bicfe 9 nach ©d)teibeii war zunächst eine Lücke für das

Datum offen geblieben, die aber dann durch einen Strich

geschlossen worden ist 311 aus jur 10 nach mit g üdZ

aber wieder gestrichen fo cbett 11 fo eten g üdZ 13 bev

9}iattne g aR u tiäd)ftcn§ nach and? [g gestr.] 21 it)rcr

g über 3bro 22 in nach nodj [g gestr.] 199, ^ unter=

tid^tet g üR e t^n g aus il)m bem g aus hzw 9 nach

©efäEigfeit folgt, g gestrichen: tiid^t 3U Devfäutneu an g
über bey bieSmoligen g über jitacfagtcn 12 ©efeüfc^after

g aus ®efellfd)aften 13. 14 tägüd) ernenten g aR 14 3Biffen5=

toütbigen g aus SBiffenStoert^en 15 ^ugletd) nach mir [g gestr.]

17 gebenfe nach ircibc itij m
Vgl. Tageb. XI, 245, 15. 16 198,9 An den Aufseher

der öffentlichen Lehranstalten in Batavia, van de Vienne,

war am 24. Juni 1826 ein Diplom als Ehrenmitglied der

Jenaer Mineralogischen Gesellschaft abgegangen (vgl. Lenz

an Goethe, 24. Juni 1826, Naturwiss. Correspondenz I, 278,

wo „Yinue'' Schreibfehler ist); van de Vienne dankt am
1. Februar 1827 (Eing. Br. 1827, 155) und kündigt als ein

Geschenk für die Mineralogische Gesellschaft die bis dahin

erschienenen elf Theile der „Verhandlungen der Batavischen

Gesellschaft von Künsten und Wissenschaften" an (Theil 5

und 8 würden jedoch erst später abgehen können, vgl. 199, lu),

vgl. 172,20. 21. 194, !>. 197, 3. 4. 253, 6. 256, 8. 9. 421, 1 10 -14

vgl. zu 200 d. B. 199,3 vgl. zu 196,25; Wilhelm Melos

war am 14. Mai 1809 als ältester Sohn des Weimarer Gym-
ua.sialprofessors Joh. Gottfried Melos (1770— 1828) geboren

und ist am 30. März 1832 in Batavia gestorben.

Hier folgt das Concept eines unvollendeten und nicht

abgesendeten Briefes an F. J. Soret, Johns Hand. Al»g. Br.

182S, 139l>:
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6§ ift lüirüic^ ein eigener g^aü bet nit^t tiielleic^t pm
ätoe^fenmole eintritt, bo§ ein f^reunb au-3 ber abjoluten Ginyam=

feit bem ^^eunbe ber fic^ in ber entfc^tebenften gerftreuung ht-

finbet, feine @rü§e, feine 3JJitt^eiIungen 3ufommen laffe.

^ä) berfäume ni(i)t nnferm ©efd)äft ha§ bet) 3f)nen fret)lidj 5

fe^r in ©tocfung gerotI)en muß, bor3neiIen nnb baburc^ unter un§

Seben unb 5tnt^eit bafür 3U erljolten.

£aa fortgelegte ©tubinin ber Drgonogropljie be» §. de Can-

doUe giebt mir gonj eigene 2tn= unb 3lu5ftdjten, i(^ barf mit^

'hierüber fcfjriftü^ nict)t erflären, fage aber nur foDiel, er quält 10

fid^ mit au§crorbentlicf)er ©orgfclt, \ä) möchte fagen, immer an

ber (Bränje bc§ Üiät^felö, unb toenn toir ea au§fprerf)en
, fo lüirb

er e§ gut Qufne"^men, benn tüir fönnen ja nur bejat)en unb billigen

too§ er gefunben, nut au§ bem ©an^en befräftigen toas er im

Ginaelnen bet)auptet ^at. 15

SSenn td^ aber nun als ein treuflei^iger Stubirenber ber Or-

ganographie vegetale midj barftelle, fo muffen loir un» nodj um
bie Tlieorie elementaire de la Botanique befümmern, um bereu

3tDel)te Slusgobe 5Pariö 1819. 5tun aber bie Crgonograp^ie nur

noc^ ol§ Sinleitung in bie Physiologie Vegetale et ä la De- 20

scription des Familles an3ufe'f)en. S:iefe (enteren 2öerfe berü'^ren

unfere ^totdt faum unb toir geljen unferen 2Beg of)ne bie @r=

fd^einuug berfelben abjuluarten.

^eißt bieä aber ni[i)t rect)t bie ©ebulb be§ .^ofmonnö mi§:

braud)en, Uienn man tjon einer g'^tfenede I)erab bon folc^en 25

tüiffenfd)aftl. Uterarifd)en Singen fpric^t bie toeber im 2(ugenblide

unterhatten nod^ für bie fjolge förbern fönnen. 5'ief)men ©ie

aber, tt)ir Ratten bie§ tu einem freien Slugenbtid gefproc^en, tuie

ic^ e§ f)ier oben bei) guter 9)Ju§e biftirt f)abe.

^ä) fage ^ier oben, toeil bie ©aale tief unter mir liegt, unb 30

bebenfe nict)t ha'Q Sie am aSit^elmStfialer See f^on Diel Ijö^er

ficf) über bie IReereSfläc^e ert)eben; ber finnige SJJenfc^ l)erfät)rt

nic^t Qubers unb fo loerben ©ie öer3eif)en [bricht ab]

432, 5 vgl. zu 239, 18 8 vgl. zu 142, 18 18 vgl. zu 269,9 .10

170. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Trauerrand. Johns Hand

200, -2 ;3^nen aus mir is einen 21 g Gedruckt: G.- Jb.

1 3um] nidjt jum n um] im 29 3JJufieJ l'h:fe
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II, 337. Dazu ein Concept von derselben Hand , Abg. Br.

1828, 140'», woraus zu bcmorken: 199,22 [idj'ö g aus fid)

mir g üdZ 200, 2 tnitjitnct;men. @§ g aus jnitjuneljmcn, e§

h ^agöjcit 12 dXoül nach iiiclletdjt [g gestr.?] is erijtelt g
aus ert)a(t einen 21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

199, 24 Der Garteninspector in Belvedere Johann Sckell,

vgl. 201, 4 200, 3 Meyer hielt sich in Belvedei-e auf

8 vgl. zu 239, 18 15 Meyer erwidert am 18. Juli (vgl. 222, 9):

„Der Grossherzog richtet seine Reise so ein dass er ohne

Weimar zu berühren den 23sten d. M. in Wilhelmsthal

ankömmt [vgl. zu 196, 3. 4]. Die Grossfürstin sollte auf

gestern Abend in Warschau eintreffen, einen oder andert-

halb Tage dort verweilen, sodann auch gerade nach Wil-

helmsthal gehen und Sie sowohl als der Grossherzog nebst

der Prinzessin Auguste werden auf den 26sten hier in Bel-

vedere erwartet, wesswegen auch fleissige Vorkehrungen

getroffen werden. Meine Nachrichten kommen vornehmlich

vom Schlossvogt und vom Hoffourier her, welchen sie Hr.

Cammerherr von Vitzthum der von . . . Paulowsk kommend
[in der Nacht auf den 17. Juli] hier vorbey nach Wilhelms-

thal eilete, mitgetheilt." Meyer zweifelt, ob die Grossher-

zogin am 26. in Belvedere sein könne; in der That ist der

Grossherzog am 25. Juli abends (vgl. 227, 11) , die Grossher-

zogin am 28. Juli morgens erst in Wilhelmsthal eingetroffen,

vgl. zu 238,1—3; in Belvedere ist die Grossherzogin am 8.,

der Grossherzog am 9. August angekommen.
*1 71. Handschrift von John. Trauerrand 201,i5 f^atjrtcn

nach pljrafen 17— 19 2;f)eile — btd) später angefügt 20 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 141,

woraus zu bemerken : 200, 23 .^eute g aus Reiter ift g üdZ

201, 2 nic^t g über mid? s tiermelbe g aus öermelb 10 anftatt]

ftatt u im — öngemetbeten g aus anciemelbeten im 33riefc

15 fjaljttcn (/^ nach pi|rafcn 17— 19 Steile— bid^ fehlt 20.21

fehlt mit Ausnahme des Datums

201, 1 vgl. zu 239, 18 4 vgl. zu 199, 24 g. 7 vgl. zu

178 d. B. 8 vgl. 218, 3. 4 9 vgl. 218, 2 10 vgl. 192, 17

12 vgl. 218, 12. 13.

*172. Eigenhändig

201,22 vgl. 311,20 202, 1 August Sckell, vgl. zu 156 d.B.

®oct()c§ SDScvfe. IV. 9lDtt). 44. S3&. 28
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173. Handschrift unbekannt. Gedruckt nach Abschrift (?),

„von Vollmer aus Freiligraths Nachlass an Uhde mitge-

theilt": G.-Jb. II, 338. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1828, ISS^ woraus zu bemerken: zu Beginn eine

Vorbemerkung, die sich an Ulrike v. Pogwisch richtet (vgl.

174 d. B.): 5iad)ftel^enbeö bitte bet lieben 3Jiitttcr mit3ut^eilen

:

202,8— 11 fehlt 12 toürbe fehlt i3 nehmen fehlt n fehlt

22 etc. etc. fehlt I] l^r, in 8" nach 203, 3 folgt: Sie ©e=

]ä)id)k ber ^ieugttei^en folgt !)tebet) mit SSerfic^etung ba% nic^t

leicht ein bor3Ügtid)et Sßerf gefc^rteben fe^. 4— 7 auf Bl. 139

nachgetragen « je^t g üdZ ba§ g gestrichen und wieder

hergestellt mid) p über unfcreineti nach 7 folgt, g ge-

strichen: Unfcrein fielet t^icr [ehr bcmütl-;ig bie 21uslegmuj

bitte nadj eignem (Scfiitjl ba5u 5a bcnfcn. s— 14 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 246, 25. 2e. 247, 3—5 202, 9 Histoire

moderne de la Grece depuis la chute de l'Empire d'Orient. Par

J. Rizo Neroulos. Geneve 1828. In einem uudatirten Billet

(5.-9. Juli) schreibt Henriette v. Pogwisch (Eing. Br. 1828,

359): „Auch bitte ich Sie ergebenst dem Kanzler v. Müller

zu sagen dass er Ihnen Histoire de la Grece par Rizo gebe,

es war eben angekommen als er hier war [vgl. zu 161, 2». 26],

ich lieh es ihm zum Durchblättern, er hat es aber mit-

genommen und lässt es einige Monate ungelesen bey sich

liegen wenn wir es ihm nicht aus den — Händen reissen";

vgl. 184, IG. 17. Müller an Goethe, 10. Juli (vgl. zu 189, 13. 14):

„Das verlaugte französ. Buch habe sogl. abgegeben"; August

V. Goethe sendet es am 12. Juli (vgl. zu 190, is) nach Dorn-

burg; vgl. 215,26; Tageb. XI, 245,6—8.17—19.22.23.28. 246,

1. 6. 7 14 vgl. 231, 11; Tageb, XI, 250, 12. 13 15. 16 vgl.

Werke XLI, 2, 313. 314 203, 1 vgl. zu 153, i4.

*174. Handschrift von John 204, 16 g 18—25 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 138^, wor-

aus zu bemerken: 203, 1 6 bcgibft g^ über pcrfdjiebft 204, 12

genaueren 13—15 i^aijxe— foEteft fehlt ig. 17 fehlt is— 25

fehlt

Vgl. 215, 25; Tageb. XI, 246, 25. 26. 247, 5. e 203, 15

Ulrike hatte sich am 10. Juli mit ihrer Grossmutter, der

Gräfin Henckel, nach Wilhelmsthal begeben, vgl. 194, 26. 27;

von dort aus hatte sie einen undatirten Brief (vom 13. Juli),
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Tagebucliaufzeichnungen enthaltend, an Goethe geschickt

(Eing. Br. 1828, 309) 23 vgl. 191, i5 204, i. 2 vgl. zu 239, i8

4 De CandoUe, vgl. zu 142, i8 8 Die Frau von Dr. Carl

Gustav Stichling, dem Sohne des Weimarer Camraerdirectors

Carl Wilh. Constantiu Stichling, der erster Amtsactuar in

Dornburg war lo. u vgl. 231,4; Tageb. XI, 245,26.27. 253,

21— 23 if) vgl. zu 200, 15; Ulrike: „man erwartet die Herr-

schaften erst den 25 tj^" 19 Liegt nicht mehr vor.

175. Die Handschrift des Mundums ist verschollen.

Goethe hat von dem Abschnitt 205, 1—211, i6 eine Ab-

schrift zurückgehalten (vgl. Lesart zu 304,23—25), die von

Johns Haud auf sehwarzgeränderten Foliobogen vorliegt.

Auf ihr beruht unser Text 205, i6 tüorben aus tuar

206, 27 3fiten aus 3"t 210, 12 jum] ftc§ äum Der Ab-

schnitt 211,17— 212,4 von Johns Hand unter der Über-

schrift: »efonbete 9iad^fd)tift an §. ö. aSeullri^ Abg. Br. 1828,

142 211, 20 ba^ nach bag mir ein g über ber 21 be§ g
über ctttcs 21. 22 ti)unbcrU(^ nat^finnenben g unter bcbriiitatcii

dieses g aR 23 lebenbigfter g aus bcr Icbenbtgftcn 24 jcl}n

mü§te g über wäxc 25 gebe g über lege 26 3ntran(i(^ g aR
27 'i^icjclben g über fic 212, 1 jobann g über erft 2 eine

g über bie 3 ant3Q§li(§e g aR für angemcffene dieses g aus

gemäße 3. 4 an'^eimgebenb g nach überlaffcnb Gedruckt

(jedoch ohne die Nachschrift): Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 248; sodann, weniger genau: Briefwechsel

des Grossherzogs Carl August mit Goethe II, 316; auch

„Goethe's sämmtliche Werke in vierzig Bänden", 1840, XXVII,

515. Alle diese Drucke beruhen zweifellos auf der Abschrift,

die auch unserem Texte zu Grunde liegt, ihre Lesarten

bleiben daher unerwähnt. Dazu ein Concept von Johns

Hand, woraus zu bemerken : 205, 1. 2 und 3. 4 umgestellt aus

der umgekehrten Reihenfolge I6 toorbcn] Inar 18 2öcifc

g üdZ 19 Snfdjrift g ans Übetfdjtift 206, 1 rief g über

luar CS natürlidj 'ba\] 2 6vinnernng g aus (Stinnernngen l}ev=

öor g aus Ijerbotrief 3 gerabe nach '{)a\^ [g gestr.] 3. 4 je^ —
me'^r g über feit mcljr 5 §errn] Q^ürftcn unb .^errn 5. 6

nuf — gegrünbct g zwischen den Zeilen nachgetragen 12 t)or=

bei)gcl}cnb] liorbct),ycf)enb is nttgemein tronrigc g aus traurigen

25 bor mir g über jiun 207, 2 nmfd)lie^cnb g ans folt e§
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utnf^Ite^cn nidjt tnentger g üdZ '. {)ouöI)ä(tifc^cr nach 511

[y gestr.J 6 getniebmet f/ nachgetragen 7 Sie— fte'^t 5» über

Dann 7. s füblic^ g aus naä) ©üben 9 unb 5 gestrichen

und wieder hergestellt 10 in g üdZ günftiger g aus günftigfter

10. 11 3u'^ü(ffe^tenb — füblic^fte g aus cnblic^ am füblidjften

11. 12 finbe — alte g aus ba§ alte ^retigut 12 beteinigte g aus t)er=

einigt 13 ^re^gut toieber g üdZ fo .9 üdZ gaftfreunbüc^ g aus

gaftlic^ 14 einlub // über aufnahm 15 Stuf— nun ^ über JTnn

18 abfteigenbem g aus abfteigcnber 2'. teifenben ^^ für roeitgcreiftcu

dieses g aus uicitgcbicbenen 2« leii^tem g aus leid)ten 208, i

ergoßen g aus crgo^enb 2 gefciiloiiemgelDÖtbte] getoöIbt=gei(^(ofjene

a blüi^enber g aus b[üt)enbe 6 aber g über nun 7 bcutlic^et

g aus fo beutUi^ u alfo (/ über nun is fe^ f/ über ift

209, 1 §icr .(/
über laut fomme g aus fomm 6 ferner g

über nun 7 entfprec^enb ^ aus entfprci^en ttieit nach fo oft

[g gestr.] 15 bi§ nach hinauf [jy gestr.] n ^ie— ha g üdZ

18. 19 Otei^entociö — i^ g aus enblic^ aber jum I)eiterften 5tnblicf

24 jeigt fid) g über fet^ idj ror 27 fjeimgefuc^t tnorben g über

bebroht mar bon g aus öom 210, 1 bie] biefe ?. eine§ ry

aus eine 12 3um] fic^ sunt i3 ergebt g über madjt 14 änderen

15 aEgemeineren meinem g aus meinen le aufrid^tigft g über

ebenmäßiij befennen] bet^eucrn 11 gleichmäßige g aus gleiche

18 Icbenbig fct)] ftatt finbe baj^ nach unb [g gestr.] is. 19

untoanbelbare — on] tieffte 2]ere^rung unb Uln^ängUcf)feit für [für

g über gegen] 20 üjenn] ha^ ic^^ ic^ mic^ [mic^ g gestrichen

und wieder hergestellt] felbiger äßeife y aus gleidjer Söcife

21 geUjibmet,] jn [ju g üdZ] hjibmen unb 21.22 biefem— §anfe]

S^m [g aus if)m] 23 aulbrücflid)] auöbrücfüc^ft [g üdZ]

24 benn nach mir \g gestr.] and) g gestrichen und wieder

hergestellt gnäbigften g aus gnäbigfter 25 2Öof)(tooEen§ g
über (Scfinnungen 26 mitber g üdZ nach 5iac^fidjt folgt

g gestrichen: mit ben mannigfaltigen Illängeln tpeldjen bic

^fät^igfcitcn ber llleiifc^cn fidj nidit cnt5iehen fönnen mid^ g
aR 2s ^ulbberfünbenbe g aR 211, 3 mi^ g üdZ 3. 4

tcie — mußte g unter tnic fchr es auf mid? xo'xxätz dieses g aus

tüic fel]r es micb erfreute 4. 5 foldjc» — eine§ g unter fold^es

burdj einen 5 53tanne§ g aus Ulann c l)Dff der ganze Passus

210, 14— 211, 7 ist g^ gestrichen 211, 10 toenn — fc^einenb

g aus ha'i [ba§ g üdZ], tnenn eS aut^ jcltfom fc^einen bürfte
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iebodf) g üdZ ii. 12 '^erborgegongen g aus '^erHovgegangcn ift

13. 14 Iterben möge g aus lücrbc n— 212,4 fehlt Von den

Vorarbeiten, deren Lesarten nicht verzeichnet werden, haben

sich erhalten: 1. ein (lückenhaftes) Concept von Johns Hand
(drei Streifen und zwei Bogen), auch den Beginn der „be-

sondern Nachschrift" umfassend: 211, i7—20, mit dem Ver-

merk: ©cenbigt ben IG. ^\xi. 1828.; 2. ein eigenhändiger

Bleistiftentwurf zu 206, 2.^,-207, 14

Vgl. 212, 20; Tageb. XL 245, 27. 28. 246, 8. 9. i4. 15. 16. 25. 26.

247, 6. 7. 22. 23. Antwort auf einen Brief von v. Beulwitz, Paw-

lowsk, 28. Juni 1828 (Eing. Br. 1828, 355; vgl. 195, 2s. 212,

21): „Ewr Excellenz habe ich von Seiten unsrer Höchsten

HerrschafFten den Befehl HöchstDeren Empfehlungen mit

dem Zusatz zu hinterbringen, dass mitten in dem eignen

Schmerz der Gedanke an den Eurer Excellenz HöchstDenen-

selben vorgeschwebt hat, und dass nur der Drang des

Augenblicks und der durch diesen bedingten Geschaffte Sie

hat abhalten können, statt Sich meiner Feder zu bedienen.

Eigenhändig zu schreiben um Ewr Excellenz Ihre Theil-

nahme an dem, was bey der allgemeinen Trauer Sie meiu
Herr Geheimde Rath und Staats - Minister noch persönlich

betriff't, auszudrücken und nach Ihrem Befinden Sich mit

der Hoffnung zu erkundigen dass das höchstschmerzliche

Ereigniss keinen nachtheiligen Einfluss daraufgehabt habe."

205, 1—5 vgl. zu 186, 2;.. 26 210, 9—13 „Maximen und Re-

flexionen" Nr. 444 (Schriften der G.-G. XXI, 93; Werke XLII,

2, 167, 10—13).

170. Vgl. zu 165 d. B. Schreiberhand (John). Trauer-

rand 213, 14 fid^] [ic^ biefelOen [siehe Concept] 25 // Ge-

druckt: Gedenk -Buch zur vierten Jubelfeier der Erfindung

der Buchdruckerkunst begangen zu Frankfurt am Main am
24ten und 25ten Junius 1840. S. 82. 83 (213, .^— i.^i. 22—27, als

Bestandtheile von 165 d. B.); G.-Jb. II, 340 213, 10 2lufent=

^olt] (Sinflufj Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1828, 144b, woraus zu bemerken: 212,9 mannit^fac^enl

inannigfoÜigen I)ätte g aus Ijatte 10 Sßtelfadje^ g aus btel=

fo(^e'5 12 fold()c 12. 13 bie — Sefer aus fein eigcntlldjcä 5Piibli=

cum 18 bQitfbnrcm 22 b. S- fehlt 23 unfrct 24 '^üdjltdjft

213, 1 aufmerffam g aus oufmerffamen 2 untrer 5 mir aus
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tnicf) F, folgcnbctmafeen g aus folgenbct 5ltt 7. s fehlt, statt

dessen: {inscr. bie Überfc^ung.) 9 ^nlen g über VOoxit ii

'^iekl; 11.12 bcrnünftig — äBorte g aus ein betnünfttg Xüo^^U

h)Dnenbe§ Söort 12 totrfen g aus toirft 13 um )ie g über unb

in il]rcm Sinne 14 fic^] fi(^ biefelben [irrtbümlich stehen

gebliebener Rest der ersten Fassung] finnig g aR le ßä§=

mannifc^en 20 immer] mit irgenb 21 gefällig aR 23 tjict]

auc^ f)iet nach 24 ein Datum: äÖeimar ben 18. ^ul. 1828.

25. 26 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 246, 25. 26 247,8.9 212, 7 v. Müller

batte für „Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 190, 3) am^

15. Juli, ausführlicher am 16. Juli gedankt (vgl. Tageb. XI,

246, 17— 19) 14 vgl. zu 153, 6; von v. Müller am 16. Juli

gesendet, vgl. 190, 11^ 20 vgl. 175 d. B. 213,2 vgl. zu

200, 15 5 vgl. zu 186, 25. 26; v. Müller, 16. Juli: „Die schönen

Verse über Ihrer Thüre zu Domburg, habe ich, als ich

eben einiges aus Ihrem lieben Schreiben [165 d. B.] für die

Fr. Grosherzogin extrahirte, so zu übersetzen versucht:

Freude sey Dir beym Eintritt und Freude beym Austritt,

Selbst dem Vorübergang sey Gutes von Göttern gewährt."

16 V. Müller, 16. Juli: „Erlauben Sie doch gütigst, dass Kräuter

mir Lessmanns Louise von Helling borge, ich bin sehr ge-

spannt darauf^ vgL 217,24; Daniel Lessmann (1794-1831):

Louise von Halliug. In Briefen aus Südspanien. Berlin 1827.

19. 20 vgl. zu 178 d. B.

*177. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 142

^

214. 1 fenbe g üdZ 3 bie nach anbcrn 5 jelbft g über and?

fteinen nach "bfn. \g gestr.] g jarten ebenso 7 IRercfmat

g aus S)en!mnl Absatz «7 angeordnet 11 man — fid) //über

lunijnütjlid) 3U fehcn 12 einem g aus feinem 15 Sßenn g über

VO\e 18 bem g üdZ 23 übet g über roegen 24 bn§ 35et=

f)ältnife] bc§ 33etI}ältniffeS [Rest der ersten Fassung] betfelbcn

g ÜdZ 215, 2 unb — \6) g über unb es blieb mir nidjts

übrig als 3 nid^t — toollte g aus ob3nt^un 3. 4 fo — hiie g
aR für ober 3U fd^wcigen, id? wählte bas £e^tcre in (Ern>artutuj

(in €rtt'artunc( aR für um abjnuiarteii) une 4 fic^ g üdZ onen=

fall? g ÜdZ 5 aber g üdZ 9 Ütefuttat g aR is Absatz g
angeordnet 2t ebenso 216, 2 btingenb g über frcnnblic^ft
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2. 3 toa§ — oud) l)on // aR für von 4 3Iuguft g üdZ eine

nacli bodj gclccjciitltd) [g gestr.] freuub= g aus freunblid)

Vgl. Tageb. XI, 246, 25. 26. 247, 9-ii 214, 2 Ottilie am
16. Juli (vgl. Tageb. XI, 246, 17—19): es ,hat sich im Hause

noch ein Stück Tagebuch [vgl. 155, 6. 7 uud 126 d. B.] gefunden

was Ihnen noch nicht geschickt worden war, und ein anderes

habe ich noch hinzugefügt" 8 Ottilie: „Ich lege Ihnen

einen Brief und Gedicht von Fouque bei, erbitte mir aber

Beides gelegentlich wieder" 10 Mit einem Briefe vom
29. Mai 1828 (gedruckt : Schriften der G.-G. XIV, 249) hatte

Fouque seinen der Prinzessin Carl v, Preussen gewidmeten

„Sängerkrieg auf der Wartburg, ein Dichterspiel in drei

Abentheuem mit Vorspiel" übersendet 15 vgl. zu 126

d. B. 22 Ottilie: „In der Anzeige was der Inhalt von

Kunst und Alterthum sei, fand ich auch über den Tasso

aufgezeichnet, doch ist dieses nun nicht darin enthalten.

Sollte dies Weglassen nicht mit einem ungünstigen Urtlieil

Carlisle übereinstimmen V", vgl. zu XLIIl, 221, 17 215. <;

vgl. zu 163,14 13 Hausleute: August Sckell, vgl. zu 156

d. B. 15. 16 vgl. zu 239, 18 19 vgl. zu 222, 23 25 vgl.

174 d. B. 26 Tgl. zu 202, 9 216, 1 Ottilie klagt über ihr

Befinden: , Vogel sagt es sei eine Crise".

*178. Handschrift von John, Abg. Br. 1828, 146 216, 11

ißricfe— bcrgl. g zwischen den Zeilen nachgetragen 15 bcm]

ben 16 bemfelben] benfelb. 22 Diepofttorteu 217, i liegen

aus liegt 6 .^tftorifd) nach eilt 14 ber nach mclcbc tllu

16 fet)en] fcl) 22 jufammengeiciUc g aus jufammengcfe^t 28. 218, 1 g
218, 4 5Po(feIfleifcf) mit Erledigungshaken von Augusts Hand
bei den einzelnen Puncten der Liste

Vgl. 201, 6. 7. 213, 19. 20; Tageb. XI, 247, 11. 12. 13. 14. 24. 25

216,13.14 vgl. zu 164,7.8; Tageb. XI, 248, i7. is. 22 19 vgl.

284,2 21 vgl. zu 5,2; dieses Exemplar war verrauthlich

für Carlyle bestimmt, vgl. 257,9 25 vgl. 220,5; war ver-

muthlich für die Redaction des „Eco" bestimmt, vgl. zu

192 d. B. 217, 3 Wohl ebenfalls für die Redaction des

pEco" bestimmt 4 vgl. zu 144,9 6 vgl. zu 225, 21; Tageb.

XI, 246,3—5; das Buch ist 1825, nicht 1823 erschienen;

der Verfasser, Joh. Sam. Gottlob Schwabe, war Conrector

am Gymnasium in Weimar 10—12 vgl. zu 62, 15. i6 13.14
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vgl. 226, 6. 7 24 vgl. zu 213, 16 218, 2 vgl. 201, 9 3. 4

vgl. 201, 8 12. 13 vgl. 201, 12; Tageb. XI, 247, 24. 27-248, i.

248, 7. 8.

17{). Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 148 und

(von 219,12 ab) 149 218, 20 tjaht g aus tjaben 22 zaia-

logiren g aus catologifiten 219, 1 toiffen g über fel|cn

4 nid)t in] nid)t im 7 toie — ©tanbovt n über bic 10 fid)

t)etl)ätigtcn g über möcflid? umreit bemjenigen g aus bcnjenigcn

12—26 später entworfener Schluss für: (SIücfltAc ,fortfct^uiig

3t?rer 21rbcit unter an.iut]offenber gnäbtgfter 2Inerfcnnung unfres

jungen bte üorsett t^öAIid? fdjät^enben ^fürftcn 13 unfere§ ()

aus unfetcu ig bem g über ^nm 21 otbnenbe ?ltbeit über

Bemüliung 2:^ unb ätuedmä^iger g üdZ uach 26 folgt g:

3fn S^ornburg b. 24 2fut an ^@. ßatialer abgegeben. Gedruckt

(nach dem verschollenen Mundum) : Gedenk-Buch zur vierten

Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst begangen zu

Frankfurt am Main am 24ten und 25ten Junius 1840. S. 83.

Dieser Druck hat zu Beginn ein Datum: ©otnburg, ben

25. ^uli 1828.; er ist aus verschiedenen Briefen zusammeu-

gesetzt; auf 219,24 folgt unmittelbar aus 196 d. B.: 250,

9—22. 251,1—18 (be'f)anble). 251,22

—

25; weiter aus 211 d. B.:

275,27—276,3 (tüiÄ); dann erst folgt 219,25.26 und sodann

(wiederum dem verlorenen Mundum entnommen?): ^xi treuen

untoanbelbaren ©efinnungen fööf^e

Das Mundum des Briefes wurde dem Adressaten un-

mittelbar übergeben , als er am 24. Juli in Dornburg war

(vgl. 221, \^. 16; Tageb. XI, 249, 18. 19) 218,18 v. Müller am
19. Juli: „Nun aber . . . lege ich Ihnen den Anfang meines

Catalogue raisonne über die bewussten, hochheiligen Brief-

sammlungen [der Herzogin Anna Amalia] vor. Haben Sie

doch ja die Güte mir bald geneigtest zu eröftien, ob Sie

mit der Art und Weise der Behandlung einverstanden sind,

damit ich . . . die Sammlung Ihrer u. der Herdersch. Briefe

in gleichem Sinne catalogisiren . . . könne . . ."; vgl. zu

232, 9.

*1S0. Handschrift von John, 220, 1—221, 8, Abg. Br. 1828,

160, 221,9—222,8 unter den alphabetisch geordneten Briefen

220, 2 bem] bcn 13 ©tüc!^] ©tüd 21 toeldje 23. 24 ltiDd)ent=
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Hc!^e ?tu§9nt)e g aus lüödjcntlidjcn ^liiSgobeu 221, g Le] la

222,4 fie] fid)

Vgl.Tageb. XI, 250, i-:i 220, :. vgl. zu 216, ar. 16 vgl.

zu 189 d. B. 25 vgl. Tageb. XI, 275, o. lo 221, c. Atlas

bistorique, genealogique, cbronologique, et geographique,

par A. Le S;ige. 1814, aucb sonst von Goethe benutzt, vgl.

XXIII, 84, 15 13 vgl. zu 154, 2; Tageb. XI, 249, i4-i7

15. 16 Vgl. ZU 179 d. B. 16. 17 Georg Alban Jacobi, geb.

9. April 1805, Sohn von Georg Arnold Jacobi, Enkel von

Fritz Jacobi, Bruder der Auguste Jacobi, damals auf der

Durchreise nach Berliu, wo er als Leutnant bei der Garde-

Artillerie stand, vgl. Tageb. XI, 249, 19. 20 19 Er hiess

König; vgl. Tageb. XI, 250, 7 23. 24 vgl. zu 231, 1 24. 25

vgl. zu 187 d. B.

181. Vgl. zu 2677 (Bd. 9), Trauerraud. Johns Hand
223, 21 äurücEfe'^rcn, um] 3urücEfc!)tcn unb 24. 25 anliegen aus

SlnliegenS 224,16 5' Gedruckt: Riemer, Briefe von und

an Goethe S. 129. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1828, 149^, woraus zu bemerken: 222, 11 trnitlidjcr

g aus trauriger 13 Q'ürftenpaar 17 Vit g aus bicfe n. is

getüoljutet 2.BcUunifid)t g üdZ 223, 4 hictt nach fo [g gestr.]

7 tciblidjem g aus teibltdjen lu luärc // aR für ift ir ju g
ÜdZ 21 um] unb 23 einjutteten g aus ctn,ytue()mcn 24 ®e=

Iegcntlid)em g aus ©clegenttic^en 24. 2.') bte^eä 3lnücgen g über

Dorftef^enbes 228, 12—25 ist eine spätere Fassung (auf Bl.

151 1^) für einen ersten, g gestrichenen Entwurf, aus dem
zu bemerken: 12 toütbe g über roärc im SlugenWidc] gcgen=

U)ärtig fet)n g üdZ 13 meinem (Bcincter 15 jebod) — td)

g aus fönte ic^ ober 16 bürfte g aus bürfen ©rlanbni^] bic

6rlaubm§ ,^u gelDäT)ren g über crtbeticu 17. is tbetlen — S'utd)

g aus ju t^etlen, bntd^ is irürbe — trad}ten /; üdZ 19 bcm]

ben 20 bobin] perfönltd^ ba'^in 21 pflic^tgemnj?] fd)u(bigft \g

ÜdZ] 3utüd!cbten g aus ,yttürf,^ufebren um] unb an fehlt

22 nach 33orbebeutungen g üdZ pfüdjtgemäfi 22. 23 mit— gettoft

fehlt 23 einjutretcn] einncbmcn g aus ein,]unel)mcn 24.25 fehlt

27 tjeute nach audi [g gestr.] 224, 3 cigenbänbig nach von

if?'" [9 gestr.] 7 gcrätb g aus gefegt Jütrb ig. n fehlt mit

Ausnahme des Datums
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Abgesendet am 26. Juli (vgl. Tageb. XI, 250, t) 222, 9

vgl. zu 200, 15 23 vgl. 126, 20. 186, i9. 215, i9. 248, i 223, 24

Meyer erwidert am 25 [? 26 ?]. Juli , er wolle nach Ankunft

der Herrschaften in Belvedere den von Goethe erhaltenen

Brief selbst vorlegen; vgl. 235,8.

182. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Trauerrand. ' Johns Hand
227. 12 ^a^ aus 2:a 21. 22 Die Nachlässigkeit des Ausdrucks

ist absichtlich erhalten geblieben 228, ifi g 23 einen

229. 13 fagte g aus fogt 15 um g aus unb n 3eit g üdZ

20 2J}olicre] 3Jl. g über er 25 Ausrufezeichen g aus Komma
230, 11 g 15 meinen Gedruckt (in zwei selbständige Briefe

getheilt): Briefwechsel V, 75. 79. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 152, woraus zu bemerken:

224, IS I'ornliurg] SotnBurg an bcr ©aote ben — 1828 fehlt

20 ber g über btefcr 21 unfere§ 225, 1 "^tett g über fühlte

2 Absatz g angeordnet 4 2ufff)aufc§. Sie g aus 2uftf}aufc§,

bie s. 9 fjeffenrei^e le jeinen nach unb [g gestr.] 19 "Rängen

g üdZ 20 Absatz g angeordnet 24 geben aus gegen 226, 11

nidjt nach alfo [g gestr.] i4 bereitelt. 2Benn g aus öeteitelt,

njenn bie§ Ting g aus bergleid)en Singe is fortgcfej^t g üdZ

t)inbeutet g aus ^tnbeutcn le e§ g über fte nöt^igt g aus

nDt{)igen 17 ift g über mäxc toett^. S3i§ g aus h)ett^, bi§

18 ßopf — (Sinn g über (5cift 19 jum g üdZ 21 unb] un§

2s auf§ </[?] aus auf 227, i 3ficimen g über Jväumcii 10 5tn=

fünbigungen g über ^Inorbnungien 12 näcE)ften§ — (55emo'f)Iin g

ÜdZ unsere 27 nun] nun anlegt 2« jute^t fehlt 228,3

c()mal§ ein g aus ein efimattger 4 feinem g aus feinen 6 Ge-

dankenstrich g Ausrufezeichen g 7 unb g üdZ s jene g

über bie 9 in nach mit Kcdjt [g gestr.] 14 mufe g über

tnill 15 h3o'f)llDoI(enben über guten 16 fehlt vor 17 eine

neue Adresse: 5(n Senfeiben. i7 empfang 23 einen 25 ju

nach man [g gestr.] 229, 12. 13 in — SJtoItcte] über ^JJoliere

in feinen Sorlefungen 13 fagte] fagt 10 um] unb 1« mancher

g über einiger tücflt)ärt§ g über roctt i7 je^iget g aus

jeingen tünftigcr g aus fünftigen ^txi fehlt 17. 18 aufju^

beden] anfbetfen g aus oufjubcden 19 Sie nach Du giebft mir

getti[if^] 5J}ifnnt^rDp g aus ÜJIl)fant^rop 20 5J{o(icre] er baju

g ÜdZ 21 einem genannten g üdZ ^ofmann g aus .^offmonn

25 S5eäte§ungen, 27. 28 ertappt. Unb g aus ertappt, unb 230,

5
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bie (j aus \iü'^ bie 6 möge — bcftätigen // aus fid) tcftätigen

tnöt3e II. 12 fehlt ir. mcintMi i;i ficli,5e{)ntiMi aus fedj,5ct)utcn

nach 26 ein Datum: S'otuburg bcii 'Il.^wi. 1828.

Vgl. Tageb. XI, 250, i9. 20 224, 19 Vom 0.-12. Juni

(nicht: 10., wie Goethe 224, 20 sagt; gedruckt: Briefwechsel

V, 61), vom 15. und vom 19. Juli (gedruckt: Briefwechsel

V, 70. 72) 225, 2 Zelter erzählt im Brief vom 9.— 12. Juni

von dem Besuch, den Carl August am 10. Juni der Sing-

akademie abgestattet hatte 14 Zelter, 15. Juli: „Es sollte

mich wundern wenn ich Dir nicht öfter als einmal gesagt

oder geschrieben hätte welche herzliche Neigung sich in

mir vom ersten Winteranblikke an zu der Gegend zwischen

Naumburg und Jena wach erhalten hat und nun kommt mir

von daher ein Blatt von Dir" 21 Entnommen aus Schwabes

, Historisch -antiquarischen Nachrichten von Dornburg" (vgl.

zu 217, 6), vgl. 261, IS 226, g. 7 vgl. 217, 13. u 10 vgl. zu

239,18 13 Zelter, 9.— 12. Juni, mit Beziehung auf die Schluss-

bemerkung des in C XII mitgetheilten Abschnittes (vgl.

7, 13.14): „'Ist fortzusezzen' — und das will ich mir ausge-

beten haben!"; für einen Band der vierten Lieferung (vgl.

zu 44, 3. 4) kann Goethe die Fortsetzung nicht in Aussicht

genommen haben, denn dazu war das Manuseript bereits

am 27. März nach Augsburg gegangen; denkt er etwa an

eine Sonderau.sgabe'? 20 Zelter, 9.— 12. Juni: „Da hab' ich

mir abermalen eine Briesche gerannt indem ich durch den

zweyten Theil fuhr. Du hast uns da in eine tüchtige

Patsche geführt und jeder mag sehn wie er sich wieder zu

Hause findet. Unterdessen fange ich immer von vorn

wieder an." 227, 11 vgl. jedoch zu 200, 15 23 vgl. zu 231,

1

228, 2 August Sckell, vgl. zu 156 d. B. is Mit Zelters Dank
für „Kunst und Alterthum" VI, 2 (gedruckt: Briefwechsel

V, 74; vgl. Tageb. XI, 250, 13. u), vgl. zu 191, 3 20 Zelter

berichtet über ein Berliner Unwetter in der Nacht auf den

22. Juli; vgl. 291,16; Tageb. XI, 248, 11. 12 229, 1 Seinem

Briefe vom 3. Juli (vgl. zu 190, u. is) hatte Canzler v. Müller

die , Zeitung pcto des Hanöverisch. Hagelwetters" beigelegt

2. 3 vgl. 275, u. 12. 291, 23 9. 10 Zelter, 22. Juli: er habe,

veranlasst durch Goethes Aufsatz über „Histoire de la Vie

et des ouvrages de Meliere par J. Taschereau" in „Kunst
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und Alterthum" VI, 2 (vgl. zu 163, u), den „Misanthrope"

von Moliere gelesen, vgl. Werke XLI, 2, 334, 13— 15 230, 6

Zelter, 9.—12. Juni (die Stelle ungedruckt): „Louise ist etwa

im ]8*en Jahre ein vollkommen ausgewachsenes gestrecktes

fertiges derbes Mädgeu und wenn ihr Zufall der seit einiger

Zeit immer seltener kommt sie ganz verlässt so kann sie

für schön gelten", vgl. XLII, 215, 7. XLIII, 133, 6 i5 vgl.

zu 191,3. 262,16.17 20 vgl. 233,15 22 vgl. zu 166, 1. 260,1.

*183. Handschrift von John. Trauerrand 231, 1 3u=

tüdEfc'^renben g aus 3urücffef)teiibcn .i g^omilten g aus ^amilic

23 im] in ni(i)t üdZ 232, k g 1 Unterschrift abgerissen

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 156,

woraus zu bemerken: 231,2 toir g über ftc tierlebten g aus

bertebt "Robert 3 aHett 5 ^omilie le SSenn g über So rote

20 3I)t über er 23 in 232, 4 toilben in 6. 7 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 250, is. i9(?). 252, 4. h 231, 1 vgl. 221,

23.24. 227,23. 232,12; Tageb. XL 250,21.22. 251,i7.i8 3 Am
27. Juli (Eing. Br. 1828, 387) meldet August, dass er nicht

mit nach Dornburg kommen könne 4 vgl. 204, 10. 11;

Tageb. XI, 250, 28. 251, 9—11 5 jene Familien: die des

Cammerdirectors Carl Wilh. Constantin Stichling und des

Geh. Cammerraths Leop. Kruse (vgl. Tageb. XI, 251, 7—9)

Gerstenbergks und Frorieps: vgl. Tageb. XI, 251, 13. 14

11 Beykommendes: einen Brief an Müller (vgl. 184 d. B.)

und Merimees „Jaquerie" für Frau v. Pogwisch, vgl. 202, 14;

Tageb. XI, 252, 6 Alfred : vgl. zu 195 d. B. 15 vgl. zu

189 d. B.

*184. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 157

232,9 SBe^fommenben

Vgl. 231, 11; Tageb. XI, 250, 20 (?). 252, 7. 8 232, s

v. Müller, am 27. Juli: „Haben Sie doch ja die Güte, mir

das Catalog-Manuscript geneigtest zurück zu senden; ich

möchte gern fortarbeiten ", vgl. zu 218,18 12 vgl. zu 231,1

13 vgl. zu 187 d. B.

185. Handschrift von John im Besitze von Prof. Edmund
Stengel, Greifswald. Trauen-and 233, 3 bem] ben 11 aUe

nach fid? 22 g Gedruckt (nach dem Concept): Guhrauer,

Joachim Jungius und sein Zeitalter. Nebst Goethe's Frag-

menten über Jungius. Stuttgart und Tübingen. 1850. S. 185;
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(nach dem Mundum): G.-.ü). VIT, 165. Dazu ein Concopt

von derselben Hand in dem Fascikel des G,- Seh.- Archivs

„Joachim Jungius Leben und Schriften", Bl. 27, woraus zu

bemerken: 232,20 ber ^Irbetten üdZ gerufenen r/ aus bcnifencit

233, 1. 2 bie — inetapfjljfijdjen g aus bte gtü[]e metQpfjljfifdje 'Wiailc

[bic — Tlaiie aus bcn grofien metap()l}ftjc^en 3;()ettJ bev fogenannten

4. 5 uub iBetjanblung g üdZ 7. s ücrbanft über 5n bauten l]at

9 burdjgcje^en g über rcotbirt lo bäuct)t über fdjetnt loeld)

über nnb ii fic^ g üdZ barin — @r aus batin, baß et

inu§ ÜdZ 11. 12 alle jene] fid) [Rest der ersten Fassung]

oüe jene g aus [id) tion aEen jenen 12 ^rtfale g aus 3jri"iate"

13 üöüig g gestrichen und wieder hergestellt beieitigt g über

bcfrcyt Ijabcn aus jn (jabcn fd;cint u \vciU g über beutet

ir. JonDcrtjältnifle aus äJerljältniffc le, ausbreitet aus au§gc=

breitet {)at n Sogen üdZ is abgebrurft über corriijirt

19 reöibirte g aus reüibirt "^at 20 angencl)m:] angenehme

22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 253, 9. 10 232, 19 vgl. Tageb. XI, 249,

26—28 21 Vgl. ZU 166,1 233,15 vgl. 230, 20; Rücksendung

durch Voigt am 23. August (Eiug. Br. 1828, 438).

Der von Guhrauer (Joachim Jungius und sein Zeitalter

5. 189) auf den 28. Juli 1828 verlegte Brief an Job. Mart.

Lappeuberg ist vom 14. Januar 1829 datirt.

*1S(>. Handschrift von John 233, 25 nach So()n üdZ,

aber wieder gestrichen : nninfdje 234, 4 ein] nnb ein

brittcn] Stf" g aus 3. 12 aüe guten] gemeint ist vielleicht:

alle allen guten

Vgl. Tageb. XI, 253, 10 234, 2 vgl. zu 258, 7 4 vgl.

zu 5,2; hatte er das 216, 21 bestellte etwa nicht erhalten?

11 vgl. Tageb. XI, 253,2.

Ein angeblich verlorener Brief an Carlyle aus dem Juli

1828 „voll von Lob und Glückwünschen für Carlyles Arbeiten

über die Helena" (vgl. G.-Jb. IV, 404) ist wohl identisch

mit 12.5 d. B.

Eine Quittung vom 31. Juli 1828 von Schreiberhand

mit Goethes Unterschrift, den von der Oberaufsichtscasse

der Gasse der Jenaer Akademischen Bibliothek geleisteten

Vorschuss betreffend, in dem Fascikel „Immediat-Commis-
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sions-Acten. Die von den Durchl. Erhalteni der Gesammt-

Universität Jena zu Tilgung eines Vorschusses . . . aus

Höchstdero Catnmer Gassen geleisteten Beyträge . . . betr.

Anno 1828". IV. Lit. A 1 Nr. 5. Zur Sache vgl. 18, 22.

57, s. 103,10; Tageb. XI, 251,2

—

ö; August v. Goethe an den

Vater, 27. Juli (Eiug. Br. 1828, 387).

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 31. Juli 1828, Con-

cept, an die Grossherzogliche Cammer, den abhanden ge-

kommenen Spiegelsextanten der Jenaer Sternwarte betreffend

(vgl. 92/3 d. B.), in dem zu 54/5 d. B. genannten Fascikel,

Tit. 10 Nr. 5 Bd. 4.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 31. Juli 1828, Con-

cei^t, an den Professor Friedr. Wilh. Ludw. Wahl in Jena,

die Herstellung eines Theodoliten der Jenaer Sternwarte

und die Remuneration dafür betreö'end, in dem zu 54/5 d. B.

genannten Fascikel, Tit. 10 Nr. 5 Bd. 4.

*187. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Johns Hand 285,5 g
In unserem Texte nach einer Abschrift im G.- Seh.- Archiv.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 161,

woraus zu bemerken: 234, le iteuti(i)e§ g aus eilige^ 22 fic^

nach 'ba% man [g gestr.] 23 flar 3U mad)cn g aus liax tnot^t

24 toenn« 235, 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums 6 1 . 2luguft]

31. 3ul.

Vgl. Tageb. XI, 253, 11 16 Bändlein : die in zwei Bän-

den 1828 in Prag erschienenen „Dichtungen" von Carl Egon

Ebert (1801—1882), vom Verfasser mit einem Begleitbrief

vom 15. April 1828 (gedruckt: Schriften der G.-G. XVIII,

335) eingeschickt, vgl. 246, 6 neuliches Gleichniss: Ecker-

mann war am 27. Juli mit in Dornburg gewesen, vgl. 221,

24. 25. 231, 1. 232, 13.

188. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Trauerrand. Johns Hand
235, 7 Set] Scn 14. 15 Smpietät g aus ^npietiit 236, e g
7 1. Sluguft] 1. ?tug. g in Lücke nachgetragen Gedruckt:

G.-Jb. II, 342. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg.

Br. 1828, 157, woraus zu bemerken: 235, 14 5Bon — tl g aus

2)tir iDürbe e§ Don meiner ©eite 14. 15 Snpi'^'ä'^ "^ "^^^ na.o\i

benn "iioä:) audj [g gestr.] oud^ g üdZ 19 fromm = t^ätige g
aus fromme 20 tüir über Sic @pDd}e g üdZ 236, 6. 7

fehlt mit Ausnahme des Datums 7 1. ?(itguft] 31. 2sitll)
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Vgl. Tagcb. XI, 253, 12 235, 8 vgl. zu 223, 24. 24:5, 11

11 Meyer, am 25. Juli 1828: „Ich muss Sie bitten mir . . .

Befehl oder Rath zu ertheilen wie es wegen der Ausstellung

[dos „Freien Kunst -Instituts"] gehalten werden soll. Ob es

vielleicht nöthig ist höchsten Orts desswegen anzufragen

oder ob man sie unangefragt bis im Februar aufschiebt,

oder auch ob es beym Alten bleibt?", vgl. 287, 20, 290,27.28.

309, 16 12 Als am Geburtstage Carl Augusts 236, 1

Meyer, 25. Juli, mit Beziehung auf den dritten Band seiner

„Geschichte der bildenden Kunst bei den Griechen und

Römern": „. . . nachdem die Kunstgeschichte von Alexander

M[agnus] auf den Augustus bis auf wenige Citate und An-

merkungen fertig ist so befleissige ich mich den Zeitraum

der ersten Kaiser bis auf den Hadrian anzufügen."

189. Handschrift unzugänglich; vgl. Katalog der Ber-

liner Goethe -Ausstellung 1861 S. 37 Nr. 182 Johns Hand

237, \6 g In unserem Texte nach dem „Facsimile der acht

Briefe von Goethe an Zahn. 1849" (Strehlke I, 27). Gedruckt:

Göthe's Briefe („Berliner Sammlung") III, 2, 1448. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 1.58, woraus zu

bemerken: 236, s mein tocrtl)efter // üdZ 9 ba aus ba|3 is. 16

bcr S)rit(i cj über fie ig in üdZ foldjer g aus einer fold)eu

[aus eine foldje] 16.17 au'jgefüljtt—3m y aus fonnen Qnsgefiif)rt

toetben, im 23 unb ^ über l^abcn 237, 1 ober] über 2erfQl)vcH|

crfaT)cn n nnnel}men. S^er (j aus nnne'^men, bcr 12 bcn //

aus bcm bortigeu g üdZ i.-! kein Absatz k;. n fehlt mit

Au.snahme des Datums 17 ©d)lo§ fehlt 1. ^Jluguft] 31. ^ul.

Vgl. Tageb. XI, 253, 12. 13 236,9 vgl. zu 56, 20. '^i; am
26. April (Fing. Br. 1828, 282) hatte Zahn „einige Prol)e-

abdrücke der bis jetzt vollendeten Steinzeichnungen" über-

sendet, vgl. Tageb. XI, 213,8, am Q.Juli (Bing. Br. 1828,

379) schickt er die „erste Frucht seines Unternehmens",

Heft 1 der „Schönsten Ornamente und merkwürdigsten

Gemälde aus Pompeji, Herculannm und Stabiae" 11 vgl.

220, IG. 231, 15. 248, 5; Tageb. XI, 251, 27. 28. 252, 19 22 vgl.

zu 140, 26. 27 24 Vgl. ZU 163, 14 237, 3. 4 vgl. zu 57, i

10 Sowohl am 26. April als auch am 9. Juli bittet Zahn,

Aufträge, „die früher H. Alfred Nicolovius besorgt hat, jetzt

durch ihn besorgen zu lassen".
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190. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. Schreiberband

(Jobn) 239,25 getoonnen] genommen 240, 24— 265- Nacb-

schrift 241, 1—14 auf besonderem Blatte Gedruckt: Ubde,

Goethes Briefe an Soret S. 55. 59. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1828, 161 ^', woraus zu bemerken:

237, IS fehlt 20 ©ie— fi(| g aus "ba^ <Ste fid) überjeitgtcn

21 müfjen. SäJaS g aus muffen, Ira» 22 einen 238, 1 föefm

g über lOefcn 3 fonft nach es 7 ^erne g aus g^crnen fo

h)ie g üdZ fet). 3^) 9 aus ift, ic^ is ®emeinfome§ nach

bem 19 burc^au§ nach niemals ung[enüt3t] 22 ju redetet g
aus ü\\^ einmal 3nt rcd)ten öfterS g üdZ 23 t)eimgefud)t]

frennblid) t)eimgeindjt tooburc^ g aus toatnm 25 "^o^en ^ üdZ

239, 1 üergteidjen g über haben nun ^ aR 2 an§ g über

toas einen 12 unferm g aus biefem unfern gemeinfamen ©6=

fc^öfte 14 bie g aR 15 berüt)renben 5» aus berül)renbe i? unfern—

3ufagenb g aus nad) [nad) über 311] unfern Ulbfid)ten 20 Sperrung g
23 ebenso nach felbft folgt gestrichen: fo tpie jenes mit

3{]rcr Überfc^uncj an bcr Seite 26. 27 ©ämmttic^ — ©eite

zwischen den Zeilen nachgetragen 240, 2 ba§ t)ei5t g üdZ

3 5pflanäen:33ilbung g aus Sitbung ber ^Pflon^en 5 6tn3elne§

g aus einige» ©injelne s Sperrung g ju] jum 10 cntfpringcn

g aus entfptingt n Sperrung g 14 ebenso 23 SBemüt)ungen

«7 [?] aus Semü^ung 24— 27 fehlt 241, 1 bettdjten g aus

berid)tigen 3 i^lm nach bie [g(^) gestr.] 13. i4 fehlt mit

Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 253, 16. 17. 255, 10. 11. 23. 24 287, 20 Es

liegen Briefe Sorets vor vom 14., 17. (vgl. zu 200 d. B.), 21.,

28. Juli mit Berichten über das unruhige Leben in Wilhelms-

thal 238, 1—3 Soret meldet die Ankunft des Grossherzogs

und der Grossherzogin in Wilhelmsthal im Briefe vom
28. Juli, vgl. zu 200, 15 18 vgl. zu 239, 18 239, 12. 13 vgl.

zu 142, 18 16. 17 vgl. 240, 4. 255, 8 ; Tageb. XI, 252, 27—253, 2

18 Es erschien 1831 unter dem Titel: J. W. von Goethe:

Versuch über die Metamorphose der Pflanzen. Übersetzt

von Friedrich Soret, nebst geschichtlichen Nachträgen ; vgl.

88,6. 146,3.19. 161,8.21. 165,22. 174,11.27. 175,7. 177,8.9.

181,26.27. 185,13. 188,3. 193,9. 195,14. 200,8. 201, 1. 204,1.2.

215, 15. 16. 226, 10. 238, is. 243, u. 15. 250, is. 265, 5. 269, 8.27.

271, 12. 273, 18. 282, 11. 288, 6. 290, 14. 296, 13. 302, 25. 420, 10.
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432, 5 240, 7 vgl. zu 269, 9. lo lo. n vgl. zu 164, 7. s;

Tageb. XI, 255, i7. is 241, 2 vgl. 248, is. 281, 2r.; Tageb.

XI, 253, 20—255, i 3. 4 Eingerichtet nach den Vorschriften

des Geh. Oberbei^raths Grafen Ernst Aug. v. Beust (vgl. zu

XLIII Nr. ISO), vgl. 248, i3 7. s Freifrau Louise v. Low,

geb. V. Diede, hatte mit ihrer Tochter Louise der Gross-

herzogin-Mutter in Wilhelmsthal aufgewartet und war auf

der Durchreise zum Grafen Sternberg ; vgl. Tageb. XI, 255,

2—7; Das Frommannsche Haus und seine Freunde''' S. 53;

G.-Jb. II, ,320.

191. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Trauerrand. Johns Hand
242,8 g Gedruckt: G.-Jb. II, 343, Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 157b, woraus zu bemerken:

241, 17. 18 fxü'^et anjeigte g aus frü'^ere ^Jielbung t^at [die erste

Fassung ist theilweise stehen geblieben] 20 bcr nach 'i>a^

[g gestr.] Iticrbe g üdZ 20. 21 eingeleiteten g üdZ 21 fort:

fc^veitet [Rest der ersten Fassung] ba^cr g über mtc 242, ;i

beljjufügen g aus bei^3iipacfen gefäßig] mir gefäütg s. 9 fehlt

mit Ausnahme des Datums 9 ©(^to^ fehlt 10— 13 fehlt

VgL Tageb. XI, 255,24.25 241, ig vgl. zu 140,26.27

18 Vgl. ZU 44, 14 und zu 96, 18; eine am 24. Juli abgegangene

Sendung war damals noch nicht in Goethes Händen, vgl.

ZU 285, 3 23 vgl. zu 192 und 191/2 d. B. ; Reichel erwidert

am 9. August (Eing. Br. 1828, 419): die Expedition der All-

gemeinen Zeitung habe keine directen Sendungen nach

Italien zu machen; er wolle das Paquet an einen Spediteur

nach Lindau weiterbefördem (vgl. 285, 7); am 14. August

(in dem zu 8 d. B. genannten Fascikel, Bl. 43) meldet Reichel

die Ankunft der Sendung in Augsburg und giebt nähere

Auskunft über die Art der Weiterexpedition.

Der ßegleitzettel zu der nach Mailand bestimmten Sen-

dung an Reichel ist gedruckt G.-Jb. VII, 193:

Unterjeic^neter fenbet in bctjge^cnben 5pafet, in blauen 5pnpter,

fign. U. J. W. R. Augsburg an .^. Qadox Sicic^el, an ber all;

gemeinen 3"tung ia]. , SBüdjer an SBcrtl) 10. (Sulben. äßetmar

b. 3. Stuguft 1828. _ „, ,^ '

S-2ß.f.(Boetl)e.

*192. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 159

242, 15 ju t)ei;lieren g aus Devlocen ju I;ol)en all uufer g aus

®octr)c§ <IUcrfc. IV. 9lbtl). 44. ©ö. 29
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aüen unjetn i6 nnb SBivden g aR ifi. n bie— auflöst y über

I^eroor i8 je|t— 3c^ ^r aus fpätet^fjiu ah, \6) i9 Sperrung

g angeordnet @j;pcbition ber üdZ 20 311 3tug§burg </ üdZ

21 2;en ^ aus 3« ^^n 22 füge f/ über Icae*tdj aiidj 243,

1

Bet) g aR für l^tTtiU ^ tl g über bas 6 ou§äufpred^en nach

D. K. u. 21. [g gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 255, 25—27 242, 17. is vgl. 109, 17. is.

216, 25. 217, 3. 220, 5 19 vgl. zu 241, 23 22. 243, 1 Ver-

muthlich Rohrs Trauerpredigt (vgl. zu 144, 9. 217, 4) und

V. Müllers Nekrolog (vgl. zu 153, e) 243, 3 vgl, Tageb, XI,

265, 1. 2. 17 6 vgl. zu 109, 27. 28,

Über einen im Katalog CLXXXI von Albert Cohn,

Berlin, „Autographen und historische Dokumente" verzeich-

neten Brief vom 3. August 1828, dessen Adressat nicht ge-

nannt ist, war nichts zu erkunden.

Strehlke I, 125 verzeichnet ohne jede nähere Angabe

einen Brief vom 3. August 1828 an J. F. v. Cotta, der wahr-

scheinlich identisch ist mit 191 d. B.

193. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Trauerrand, Johns Hand

243, 21 bem] ben 21. 22 unbefangenem 244, 1 anbern u g
Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 131 (frag-

mentarisch: nur 243,13—23); G,-Jb. II, 344, Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br, 1828, 166^, woraus zu

bemerken: 243,8 borbietet] ergiebt u t^ätige g über freunb=

Itdjc 15, 16 nun— ic^ <; ÜdZ 17 an (7 über mit is Sefd)äfti=

gung finbe g aus befcfjäftigt 21 ben 21. 22 unbefangenem g

aus unbefangenen 244, i anbern 6— 10 ©ie — gehöre aR
11, 12 fehlt mit Ausnahme des Datums 12 ©(^to§ fehlt

Vgl. Tageb, XI, 257, 3. 4 243, 11 Meyer berichtet am
I.August: er habe, von der Grossherzogin beauftragt, ihr

Nachrichten über Goethe nach Wilhelmsthal zu geben,

seinem Briefe das Schreiben Goethes vom 25. Juli (181 d, B.)

beigelegt; er übersendet zugleich die Antwort, die er durch

Herrn v. Beulwitz daraufhin empfangen. In dieser Antwort,

vom 30, Juli (Eing. Br. 1828, 400) heisst es, die höchsten

Herrschaften seien erfreut zu hören, dass der Aufenthalt in

Domburg Goethen zuträglich und angenehm sei; er möge

die Dauer desselben nach eigenem Gutdünken bemessen,

doch hoffe man, ihn „vor seiner weiteren Entfernung nach
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Freyberg oder anderweit" in Weimar sehen zu können, vgl.

223, 24. 235, 8 14. ir. vgl. zu 239, 18 n. 18 J. S. Kecht ver-

besserter praktischer Weinbau in Gärten und vorzüglich

auf Weinbergen .... Vierte Auflage. Nach dem Tode des

Verfassers herausgegeben von S. W. Kecht. Berlin 1827;

vgl. 248, 27. 250, 22. 254, lo. 263, 22. 269, n. 282, n. le. 288, 4.

290, 14. 302, 25; Tageb. XI, 255, 19—23. 256, 15—17. is 244, 4

vgl. 251, ir.; Naturwiss. Schriften VII, 183. 134.

*IM. Handschrift von John. Trauerrand 244, 15

meinem aus meinen 23 mit bem] mit ben 245, 23 um] unb

246, 1 bem aus ben 5 am Ofen fehlt ber] ben 19 dürfen]

3;utfen 22 nid^t nach fdjon 247, 4 bem] ben 6 jur g [V]

aus 3n 9. 10 g Mit Erledigungshaken und Randbemerkungen

von Augusts Hand. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1828, 167^», woraus zu bemerken: 244, 15 meinen

f^enftern 16 benn] bann 17 Man nach Der 21. 22 ben SBerg:

pfab g üdZ 23 bem — O'cnfter g aus ben f^enftern mit ben

24 ba fie üdZ 24. 245, 1 gegen — 'Ratten g aus gebrüiit l)atten

gegen ben Sonnenfd)ein 245, 1 gebrüdt 2 frennblic^en g üdZ

gclegentlid^ g über nodj 4. 5 benn — tocg aR nachgetragen

7 greunb g über (Saft s Don Q^lafdien g üdZ 10 toicber nach

bodj [g gestr.] 12 ltiot)t g aR für etwa 16 Sornborf aus

Sornburg 28 Qcl'ritat] u. fJeBr. 246, 1 ©djreibtifd^c f, in

nach ob[en] 9 gntterale 20 ÜtoIIc nach Wo ntd?t [0 bringe

nnfre alte tnit er 22 eineg nidjt] fd}on nid^t 247, 1 etfui^

4 ben 6— 10 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 257, 17—19. 258, 2. 3. 4 244, i4 August

sendet am 6. August (Emg. Br. 1828, 403) die inzwischen

eingegangenen Briefe und Zeitungen, vgl. 254,5.6; Tageb.

XI, 257,14—16 15 Arthur Richard Wellesley, Marquis of

Douro (vgl. Tageb. XI, 236, 5), Lord Charles Wellesley, beides

Söhne Wellingtons, Mr. Candler (vgl. zu 274, 1), Mr. Gerard,

Mr. Rocheid, Mr. Hopwood; vgl. Tageb. XI, 257,6— 12

245, 8 Augusts Begleitbrief vom 8. August (Eing. Br. 1828,

406) 10 Durch den Domburger Rothwein bekam Goethe

„etwas Schärfe" an sich, vgl. Sckells Bericht (vgl. zu 156

d. B.) S. 36 12. 13 vgl. Tageb. XI, 259, i7—19 25 vgl. 195.

197. 200 d. B. 246, 5 vgl. zu 5, 2 e vgl. 187 d. B. 11. 12

Heibig an Goethe, 5. August (Eing. Br. 1828, 404): „Ew.

29'
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Excelleitz soll ich in Auftrag H. Geuerals von L'Estocq . . .

angebogenes Paket überreichen, das von Rom gekommen
ist und, seiner Meinung nach, wahrscheinlich vom dortigen

Minister -Residenten geh. Leg. Rath Bunsen herrührt"; es

handelt sich jedoch jedenfalls um die Sendung Dorows, vgl.

zu 264, 4 21 vgl. Tageb. XI, 207, 5—7. 267, 4. 5. 270, 18—20

24 Vgl. ZU 222 d. B. 247, 2 August sendet das Concept

am 10. August (Eing. Br. 1828, 411) 5 August, 10. August

(Eing. Br. 1828,412): „Es ist unmöglich sich vor der Huldi-

gung [am 12. August] von hier zu entfernen", vgl. zu

275, 27.

195. Vgl. zu Bd. 40 Nr. 270. Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1828, 159^.1631' 248,3.4 3JieIben— Sesügtic^e

zwischen den Zeilen nachgetragen 9 nach lobcnStDert^cit

folgt noch u. too er g üdZ 10 glücf(i(^ gefammeÜe y aus

tt)a§ er fo glüdtid) gefammelt 11 machen fann g aus ju machen

12 bem] ben Sßerg:] 33crg§» 13 mit g üdZ 14 meinen] meine

[Rest der ersten Fassung] \)a^ g aus lt)a§ i7 midj mit üdZ

bem] ben ©aläfdireiber aus Sergfc^reiber is statt des

Namens Lücke obgleich nur g über eine 20 Älenf g aua

©tenf 21 fortfät)rt g üdZ bot| nach fidj [g gestr.] Die

„Beilage" 248, 24—249, 22 schliesst sich im Concept unmittel-

bar an den vorangehenden Text an 249, 2 befjen nach

\\ahz [g gestr.] 14 im aus in 15 fJenntnife baöon g über

burd? bidj 17 befprecCieft g unter untcrl^alteft 21 gefd^ielit.

S)u g aus gef(i)iet)t, unb bu ja g üdZ Gedruckt: Weimarer

Sonntagsblatt. Nr. 16. 20. April 1856. Aus diesem Druck

ist zu bemerken: in dem Abschnitt 247, 11—248,23 ist statt

des „Sie" das „Du" durchgeführt Sodann 247, u benen] ben

"Uli] toetctie 19— 24 2öie — benn fehlt; statt dessen drei Puncte

248, 3. 4 2)lelben — Sejüglid^e fehlt 7. s jo öiele 12. isiBerg —
§üttenbirector] SBerg^anptmann 13. 14 mit— ©mpfe^tnngcn fehlt

17 toacfern 18 die Lücke des Conceptes ist durch den Namen
ausgefüllt 20 ßlen! nach 23 folgt:

' §iernä(i)ft eine S5et)Iagc, loelc^er geneigte Slufmerffamfett 3U

fc^enfen bitte, fie mit hm beften Söünfd^en unb Hoffnungen be=

gteitcnb, unlnanbelbar

©(^lo§ Sornburg, 7. Sing. 1828. ®.
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27 keine Sperrung 249,9 •Dvte§ i4 S^titdfc i7 ctfaTjtciictt

licfpräd)eft is btr — fVoÖKl F^cm GTjnften nach 22 folgt:

2}oriitnivg, 7. 5luc^. 1828. ©.

Vgl. 245, 2,-. ; Tageb. XI, 257, 19—21 247, u vgl. zu 108, c

17 Vgl. ZU 163, 14 IS vgl. zu XLIII, 236, 6. 7 20 Nicolovius

plante, wie er am 22. Juli schreibt (Eing. Br. 1828, 388;

vgl. 231, 11), für Goethes Geburtstag (vgl. zu 222 d. B.) eine

Zusammenkunft mit seinem Vater in Weimar 248, 1 vgl.

zu 222, 23 ^ vgl. zu 236, 9. 11 15 vgl. zu 241, 2 20 vgl.

zu 107 d. B. 27 vgl. zu 243, 17. is.

196. Vgl. zu löf) d. B. Trauerrand. Schreiberhand

(John) 251, 1 G^tfa'^ritng nach erftcn 252, 1 Stejte Im
Canzler-Müller-Archiv eine (lückenhafte) Abschrift, die am
Schlüsse ein Datum hat: SJotnlnttfi b. 7. Slug. 1828. Gedruckt:

Gedenk-Buch zur vierten Jubelfeier der Erfindung der Buch-

druckerkunst begangen zu Frankfurt am Main am 24*en xm^
25ten Junius 1840 (im Anschluss an 179 d. B., unter Aus-

lassung von 249,23—250,8. 250,23—28. 251,i8— 21. 2.51, 2ß

—

252,25, gefolgt von 275,27— 276,3 aus 211 d. B. und der

Schlussformel von 179 d. B.); G.-Jb. II, 345. Der Druck im

G.-Jb. liest: 251,4 geiiaitcterl geitaiiei: 14 9iad)benfen] S^enfcn

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 165,

woraus zu bemerken: 250, i einen ?. ©nben g aus (fnten

9 tute nach tu bnrd) fehlt 13 einen 19 bin g üdZ tfiut

—

t)ter g aus unb "^iet t^nt fic^ 24 jofort] foglcid^ 251, 1 jene

g über btc 6 tütr g über ftc nns tiöljeren g üdZ 7. s avß-

Sitfpte(^en — finb g nach 31t etttbcrfcn miffen 9 ba^ g aus bQ§

10 eingreift nach bey uns [g gestr. ; doch nur tbeilweise]

13 bie nach unb 19 mijret 26 ?Iuf r/ über l'ibcr SBejügtidie?

g ÜdZ 27 von man an auf Bl. 169i> 252, 1 lief} g über

\}at 3 '^inein^te'^n] ^inein.ye'^cn g aus titneinjieljen laffen e mit

(5§ beginnt ein neuer Absatz 7 je'^n über adit 9 @cbi(f)t§

11 unter. Sie g aus unter, unb bie 14 feT)cn niemnnb IjieDon

15 fonnte n nur g üdZ Bemetft tocrben g aus bcmcrfcn

1« hJettcrer aus toettet 21—25 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 257,21.22 249,24 vgl. zu 153, g; Goethe

denkt hier wohl an den Beifall, den Zelter dem Nekrolog

zollt (vgl. Zelters Brief an Goethe, 22. Juli 1828) 250, 18

vgl. zu 239, 18 22 vgl. zu 243, 17. is 251, 15 vgl. zu 244,4
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22 Am 2. August übersendet v. Müller „Copie eines inhalt-

schweren Reinhardisch. Briefes" vom 30. Juli mit Betrach-

tungen über Goethes Aufsatz „Die Natur", den v. Müller

ihm mitgetheilt hatte (vgl. 89/90 d.E.), vgl. 272,6; die

Angabe G.-Jb. II, 347, Anmerkung 2, über einen angeblichen

Druck desselben ist falsch 2g Femer sendet v. Müller

„ein merkwürdiges literarisch. Product, das mir S. K. H.

Prinz Johann von Sachsen, der stille Verfasser, . . . Ihnen

darzubringen freundlichst ansinnen lässt" und ersucht um
ein ostensibles Blatt darüber, vgl. 297, i8. 301, i; Tageb. XI,

256, 23. 24.

*197. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 151

253, 2 einen e Satabifcfie g aus SBatabtanifd^e 7 SCBiffenfi^aft

tooöon g über roorübcr borttjer nach roit [g gestr.] «. 9

nun — ntöcf)ten g aus 2"tefe (nach 3d? lege bal^cr ein 5ct»rei[bcn])

tDünfc^e ic^ nun ba§ Sie 9 JDlcf)e g aR lo. ii ein ©(^reiben

g aus einen SBiief ii— 13 tnelc^e^ — tnitb g aus nebft einer

SoIImad^t, \üt{6)z ©ie 3U biefer ^anblung tueldje ©ie gefälligft

übernel)men '^inlänglid) beticfitigen u .^iebel} nach X)arf id?

bcy biefem fleinen (Scf*äft vo'xt bey früheren gefällige €in:

n^irfiing hoffen, [g gestr.] u. 15 erfuc^e— SSetfe g aus toünfdie

bofe ©ie auf na(f)fte^enbe§ 2ßer! v> befotgen g über fubfcrtbiren

16 fe^en, — ÜJJic^aetig g aus fc^en. [folgt grössere Lücke] 2Bo=

bei) idj ben SBunfc^ bemerfe ©ie möd)ten ÜJiid)aelti 19 ungefänmt

g über fogletd? ^ö^^uns 9 aus tici)tige S5ejQt)Iung

Vgl. 245, 25; Tageb. XI, 257, 22. 23 253, 6 vgl. zu 198, 9

11 vgl. 200 d. B. 15 Darunter De Candolle's „Theorie

elementaire de la botanique", vgl. zu 269 , 9. 10 20 Eing.

Br. 1828, 401 mit Jügels Dank für die Anzeige seiner „An-

sichten von Frankfurt" in „Kunst und Alterthum" VI, 2

(vgl. zu 163, 14), vgl. zu 96, 3.

198. Handschrift von John, im Besitz der Familie des

verstorbenen Oberstleutnants Dr. Max Jahns, 1899 dem Archiv

mitgetheilt (vgl. Katalog der Berliner Goethe -Ausstellung

1861, S. 37 Nr. 183) Trauerrand 255, 11— 13 ^ Gedrackt:

Döring, Goethe's Briefe, Leipzig 1837, S. 418; Archiv für

Literaturgeschichte V, 620. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 170, woraus zu bemerken: 254, i2 fogten—
neulich g über liöre tdj 13 '^Xotdt '^obe g aus '^at is leitet
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g aus leibet n jiad^ nach ob matt [g gestr.] 24 fiuben]

!önnen 255,6 berfaufltd) ii— is fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XI, 257, 25. 26 204, f.. 6 vgl. zu 244, u
7. 8 vgl. 199 d. B. 10 vgl. zu 243, i7. i8 12. 13 vgl. 282, 24. 25;

Tageb. XI, 255, n 19 vgl. Tageb. XI, 259, I6. 260, 2 255, 8

Zum Zweck der Übersetzung aus De Candollc, vgl. 239, ig. 17.

15)9. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. IV, 188

255, 23 boppelt Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1828, 167 1^, vporaus zu bemerken: 255, is im] in bem \g

aus in ben] 19 ac^rotnatifc^en] adjromatifirten 22 Sinfe.

(Sine g aus Siufc, eine 24 bie g über bas 256, 3. 4 fohlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. 254, 7. 8 255, 14 Einen Brief Schweiggers an Körner,

vgl. Tageb. XI, 248, 28. 249, 1, von Körner wahrscheinlich

am 22. Juli (vgl. Tageb.) überbracht 16 Nach Körners

undatirter Antwort (Eing. Br. 1828, 413) die „Anleitung zur

Optik, Katoptrik und Dioptrik" von Abel Bürja (gest. 1816),

Berlin 1793 20 Körner übersendet (vgl. Tageb. XI, 260,

15. 16) zur Erklärung die Physik von Fries und Biots Traite

de Physique experimentale et mathematique Bd. 3 und 4,

vgl. 278,15—19; zur Sache vgl. auch Tageb. XT, 202,26.27

22 Wurde von Dr. Weller am 17. August überbracht (vgl.

Eing. Br. 1828, 417).

*200. Concept (genauer wohl: Abschrift des Mundums)
von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 167 256, 6. 7 sincerement

7 aves infermer 8 arh-ee expedies 9 Societe deposes

ä] a 9. 10 Secretairie 11 aves 12 seroH ä] a 13 aucuns]

aiwiens 15 presente delivrer u ä] a 17 Main «] a

18 Expriment 19. 20 consideration 22 treshmnhie 23 tres

obeissant 24 Aout

Vgl. 245, 25. 253, 11 ; Tageb. XI, 257, 23. 24 256, s. 9 vgl.

zu 198,9; Quarles van UfFord, ,Secretaire general pres le

Ministere de la Marine et des Colonies" im Haag, hatte die

Ankunft der Sendung im Haag mit einem Briefe vom
27. Juni (Eing. Br. 1828, 377) angezeigt. Soret, an den

Goethe den Brief geschickt hatte (vgl. 194, c), hatte ihn am
17. Juli zurückgehen lassen: „Voici la lettre que Votre Ex-

ccllenee m'a confiee; Monseigneur le Duc Bernard y a Joint
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au crayon tous les renseignemens necessaires", und so findet

sich auf der vierten Seite des Briefes die Notiz: ^Dieser

Herr Quarles van Ufford, General-Secretair des Ministeriums

der Marine und der Colonien, ist ein Bruder der verstorbenen

Generalin von Trebra die sonst in Weimar wohnte" i6 vgl.

197 d. B.

Ein deutscher Entwurf zu 200 d. B. liegt vor von Johns

Hand Abg. Br. 1828, 148 »>:

QJlit btelem S)an! erfetine ic^ bte mit gegebene 5tai^tic^t, ba§

bei) bem SJitniftetium ber 5JJotine urtb ber dotoniett fec^S 5pa!ete

unter meinet 5lbteffe angefommen, h3eld)e bte S5atabif(f)e (Senoffen=

fcEloft füt fünfte unb aöiffenfchatten geföKig ju^enbet; fte tnaten

mit f(^Dn löngft angefünbigt unb 3^t gefällige§ 3lnetbieten bte=

felben itgenb einem öon mit SSeaufttngten ju üBetgeBen geteid^t

mit befonbet? jut Suf^i^i^f^^^it. 3(^ 1:)abi ba'fiet ^ettn ßotl

Sügel, angelegnen ßunft= unb Su(i)f)änblet in ^tanffutt q/IR.,

bcaufttagt, gegen @int)änbigung biefe§ bon mit eigen!)änbig ge:

fd)tiebenen unb untet^eidjneten 33ticfe§ obgebadöte 5|}a!ete in Qm--

pfong 3U ne'^men, toie et benn fotc^e? näd)ften§ betoit!en Initb.

Wiä) mit botjüglic^et §D(i)ad)tung untet3ei(^nenb.

201. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 257,23.24

9lufcntt)Qlt :] Slufenf^alt, 24 5?umpfrie§ bem] ben 258, 3. 4

finb, toQ!)rfd)einli(i) 9 ©leic^äeitig g aus ©teic^äett bem g aus

ben 14— 259, 5 auf besonderem Bogen mit Trauerrand

259, 4 g Gedruckt (in zwei selbständigen Abschnitten):

Norton, Correspondence between Goethe and Carlyle S. 111.

115. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br, 1828,

105 (im Anschluss an 125 d. B.), woraus zu bemerken:

257, 1 fehlt 4 ioeli^e g aus toelc^et S)iefe§ 5. 6 unb — @t=

etgnift aR nachgetragen 9 S)et aus S)em ob3ufenben[ben]

btitten g über 3'^ lo nach bet) folgt, g gestrichen: menn

gletd? ber letitc "Soaen nodi fehlt i6 nuf g üdZ 24 Sumpftie?

ben 258, 2 ©ie] (Sie nun s batb — fid)] öon fi(^ halb

G nach ©cgcnniättigen folgt, g gestrichen: felbft wenn bas

Käftdjcn fpäter ati!omtnt 7 lege g über u^erbc h3enigften§

nach ein s bei) g aus bel)Iegen 9— 13 fehlt i4 S)en g aus

2 bet 6otonien] ben Golonien 5. e biefelben nach fic

10 untet3eid)ncten aus untetjeic^nenben
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Tex traimgfte [Rest erster Fassung] 15 unfd^afeljarcn fi üdZ

15. IG T)otic — i^aU g aR für ift "^hmn \~ geworben, ^c^ g aus

gelnorbcn, id) 22 bet) g [?] aus in [?] 25 übrigen aus übrigen?

259, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums 5 <S(^to§ fehlt

Der Brief lag dem Bücherpaket bei ; vgl. 267, 5. 273,

9. 10; Tageb. XI, 261, 14. 15. 263, s— 10 257, 1 vgl. 125 d. B.

5 vgl. zu 126 d. B. 9 vgl. zu 5,2. 216,21. 234, 4 (?) 10 vgl.

zu 163, 14 258, 7 vgl. 234, 2 i« vgl. zu 153, 6.

202. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Trauerrand. Johns Hand
259, 12 tiöllig g aus tollig 260, 9 einem] einen 21 Wenbel=

fot)n 262,14^ 1.5 9. ,9 eingesetzt le— 25 als Nachschrift

aR 24 ba§ nach barüber Gedruckt: Briefwechsel V, 89.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 171,

woraus zu bemerken: 259, 6 '^o'^e g üdZ .? befonber§. D!)ne

g aus befonber? o^ne 12 bie nach einmal micbcr \g gestr.]

13 einmal — '^inburd)] toiebet einmal binbnrd) g über iinccr ein

16. 17 3n — abfd)[ießenben g aus gegen einen bin ftd) abjufc^Iie^cn:

ben IS—20 ÜJiife— '^etbor g zwischen den Zeilen nachgetragen

nach 20 folgt als selbständiger Absatz, g gestrichen: 3"
foId>cn ^Ingenblicfcn barf id) mid? nur als einen Staatsgefancjencn

anfebcn nnb alles ift gan.i rortrcffliA 3nredit gelegt. 22 ou(^

g üdZ tro^ nach felbft [g .gestr,] 24 ein fotc^e? g über

bicfes 260, 1 ÜJIeinem g aus 5JJeincn .•> unb g üdZ h. 6

2;ic3 — fet)n g aus nnb fo ift e» genug 9 einen 12 feiner g
aus einer dieses g aus feiner nach llnter!)altung g üdZ, aber

wieder gestrichen: mit ibm 16 '^aben. Gr g aus '^aben, et

IS i^m g aus i^fin 21 3}Ienbe{fo^n 27 .^err ÜJl.] .^@. 3Ji. g
über bicfer ITTann 2s Sl. .ßlöben g in Lücke nachgetragen

261,2 fuc^en. ^d) g aus fnd)en, ic^ hiünfc^te g über mödite

7 mir! 3lber g aus mit, aber 7. s ©po§. '^6) g aus Bpa%,

iä) s unb tt)ei§ g üdZ 10 Se'^t: nnb g üdZ 11 batin g aus

botinne 12 bamit — butc^ g üdZ ig 5ßapiere n batum —
mid) g aus h)ei-? id) nic^t, fann mic^ andj batum 17. i« be=

fümmetn. 5>Iide] fümmetn. Solide g aus fümmern, bitde r.» toim

jigcn g über günfligen 211 biiC'Iidjem g aus böslichen 262, :i

noc^mat? g aus noc^raal 12 gebcnf 14. 15 fehlt mit Aus-

nahme des Datums is 9. fehlt ig an g üdZ 24 fte^t]

ftetjt batübet ben
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Vgl. Tageb. XI, 259, u 2.59, 6 Zelter meldet iu einem

am 4. August abgeschlossenen Briefe (gedruckt: Briefwechsel

V, 85): das Regenwetter (vgl. 228,20—229,7) hätte die Illu-

mination zu Ehren des Geburtstages des Königs verdorben

260, 1 vgl. zu 166, 1. 230,22; Briefwechsel V, 85 21 Zu

einer Notiz Goethes in „Kunst und Alterthum" VI, 2 (vgl.

zu 163,14), wahrscheinlich: „Granitarbeiten in Berlin" (vgl.

zu 94, 21), hatte Zelter seinem Briefe vom 27.—31. Juli (ge-

druckt: Briefwechsel V, 82) eine „Anmerkung" Abraham

Mendelssohn beigelegt, „der als ... Stadtrath einen bürger-

lichen Antheil an der Sache hat" 261, 18 vgl. zu 225, 21

262. 13 vgl. Briefwechsel V, 84 16. 17 vgl. 191. 3. 230, 15.

272, 12; Zelter äussert sich über Goethes Aufsatz über Cours

de Htterature grecque moderne par Jacovaky Rizo Neroulos

(vgl. zu 67, 20.21) im Briefe vom 27.— 31. Juli, dann wieder

in einem folgenden vom 11.— 17. August (gedruckt: Brief-

wechsel V, 96) 24 vgl. 272, 15. 16; Werke XLII, 1, 287 ff.

203. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Trauerrand. Johns Hand

264.14 i^m] i{)n 265, 12 g Gedruckt: G.-Jb. II, 348.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 173,

woraus zu bemerken : 263, 4 '^ineintoärt§ g aus "^intoärt? hjo

g üdZ 6 tfl g üdZ inicf)— Sturmtegen g aus fic micf)

7 bo <7 aus \iQ.% unfere s too'^l g üdZ '^etterften g über

freunblic^ftcn 9 Absatz g 12 einem g aus einen allgemeinen

g über gcncralcn 16 mu§. 2öie g aus mu^, fo tote benn

g üdZ 17 Absatz g 21 bQ§ g über mie 24 "dQ.^ g aus ha

264, ^ ©(^autiIo|e. 3m g aus ©cf)au|DlQ^e, im 10 Ausrufe-

zeichen g 12 ha^ g aus h<xl 14 i'^m] i'^n 15 fommt. ©ein

g aus fommt, ba fein toitb g üdZ 16 enthalten g aus enthalten

toirb unb, g üdZ nu^en g aus 9iu^en i7 fe^n. ©obiel g
aus fe^n toirb, fobicl 20 betreiben g üdZ benrt^eilen nach

bcffer [g gestr.] 21 5ieuftc. ^ä) g aus neufte, iä) 23 SJoroto»

g über bicfen 25 Inünfc^e nach Slatt [g gestr.] naä)] ijnik

xiaäi 26.5, 1 jugleid) nach unb 4 feine g aus feinen 12. 13

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI, 259, 12. 13 263, 9 vgl. zu 200, 15

22 vgl. zu 243, 17. 18 264, 4 Mit einem Briefe vom 24. Mai

(Eing. Br. 1828, 405) hatte Dorow seine Abhandlung „Notizie

intorno alcuni Vasi Etruschi" eingesendet, vgl. Tageb. XI,
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258, 8. 9; für die geplante Danksagunj^ vgl. 246, ii. 12

22 Francesco Ingliiraini (1772— 1846), italienischer Arcliäo-

log, Verfasser zahlreicher historisch- archäologischer Werke
25 vgl. Tageb. XI, 209, i7— 19. 260, 2 265, 4. 5 vgl. zu 268, 2.

3

5 vgl. zu 239, 18 8 vgl. 207 d. B.

*204. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1S28, 174>>

266, 3 SBretern 12 Umgegenb nach fdjöncit

Vgl. Tageb. XI, 259, 1 3. i4 265, 15 Schuchardt, 8. August

(Eing. Br. 1828, 4151: Börner habe ihm mitgetheilt, die in

152 d. B. angekündigte Sendung sei nicht bei ihm einge-

troffen 17 vgl. 150 d. B. 266, 8 Schuchardt berichtet

über den Fortschritt in der Ordnung der Goethischen Kupfer-

stichsammlung.

205. Handschrift (von John) unbekannt. Gedruckt:

G.-Jb. XI, 97.

266, 18 vgl. zu 283, 2^.

Hier folgt das Concept einer Notiz an F.Th. D. Kräuter,

Johns Hand, die sich Abg. Br. 1828, 175 findet (darüber

ein erster Entwurf, dessen Lesarten nicht verzeichnet

werden)

:

2Benn .^. Sßaroii de Wolhoch in Grinneritng gaftfreunblid)er

S^age uitb auf @ro§l)ct3ogL SBibIiDt()cf lüotjtgenii^tcr ©tmtbeu

bQ§ gettannte SBerf: JBouillon Müde des Antiques, 3 2?äitbc,

genannter 3lnftalt 311 öete'^ren gcbenft, barf td; foIc^e§ @}efrf)cnf

aU ä5orftcl}et berfclben IdoI)( banfbar annctjmen; aitd^ bei) 6)etegen=

I;eit SO^^o ß. ^. bem tegtetenben ©ro^ljer^og Don einem fo fd)ä|=

baren Slnbenfen an bie l)iefigen ftül)crcn S3erl)ä(tniiie fdjulbigc

ßenntni§ geben.

Kräuter meldet am 29. Juli (Eing. Br. 1828, 424), der

Baron W. de Wolbock, ehemals als Seci^etär der französischen

Gesandtschaft zwischen 1808 und 1812 in Weimar (vgl.

Tageb. IV, 353,4— e), beabsichtige, dem Grossherzog zu

seinem Regierungsantritt als Huldigungsgabe das dreibän-

dige „Musee des antiques dessine et grave i)ar P. Bouillon,

peintre, avec des notices explicatives par J. B. de Saiut-

1 goftfreunblidier (j über angcncl^mcr g. t fo fdjä^baren (/

über bcnjlcid^eii frud^tbarcu
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Victor" für die Grossherzogliclie Bibliothek zu überreichen,

die dieses Werk freilieb schon besitze.

Femer wird an dieser Stelle mitgetheilt eine für August
V. Goethe bestimmte Notiz (Johns Hand, Abg. Br. 1828, ITS»^):

Pro voto

auf ein ©(j^rciben be§ !ßexä)mlei\xex ©c^meKet.

CB icf) c(lexäj fe!)r toünfd^te ba^ bie ©emälbe im ^äget'^Qufc

benagt Inürben, fo fe'^ ic^ bod) nii^t ted&t tote man e? einti(i)ten

folt. 3(u§ betn fgan^o borf man fie nid^t geben; eben fo toentg 5

gel)t e§ an ba^ in ben 3^wmern felbft cot^irt toerbe.

Sieltei^t ba ber angezeigte junge ^Dlann unter (Sc&meKer? Sliif:

fic^t arbeiten foll, !5nnte man in bie 3immet ber ^toeljtcn ©c^ule

ein bergt. SSilb aufftellen, ba ber ßünftter benn ou^er ben Bäjuh

togen bafelbfi co^jiten- fönnte. ©teilte man e§ im 3lteliet auf fo lo

tüäre e§ nod) bequemet.

35or allen S^ingen fragt fic^ aud) toa§ benn eigentlich für ein

S3ilb man ju biefem S'^id tertangt?

S(^ toünf(f)e ba^ |). Gammerfierr b. (äod^e bk ©ac^e auf=

Suflören unb ein.^uleiten übernät)me, etft bon ©c^meUern fid) bie i5

©ac^e umftänblii^ Horlegen tie^e, fie fobann ^. öofr. ÜJlel)et bor=

trüge, auc$ mit S^emoif. ©eiblet befptäi^e unb mir fobann toeitercn

Setic^t erftattete.

Schmeller bittet am 5. August (Eing. Br. 1828, 423) für

einen seiner Schüler um die Erlaubniss, „einige Gemälde

in Grossherzogl. Gullerie unter seiner Aufsicht copiren zu

dürfen".

*20ß. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 1781'

267. 3 ^ctrn] |)@. ^^ aR 4. s nun — 5poft g aus mit ber [ber

üdZ] fo'^renben ?poft fenbe abermal§ 6 ben Stufenf^alt o über

feine IPobnung ^ i)ai g üdZ s—lo g in Lücke nachgetragen

11 alfo nach id) [g gestr.] toäre g über bitte 12 mit nach

gefällig [g gestr.] u alibotb g über benn fogleid? etftattct

g über berichtigt ig biefe nach nunmel^r [g gestr.] ©enbung

8 nach ©c^ule folgt g üdZ aber wieder gestrichen: ober

im 2ltclier 10. 11 ©teilte — bequemet .(/ nachgetragen u §.—
©oef^e g über Jvcgiftrator S*u*arbt 15 bie g über in ber

16 umftänblicf) Vorlegen g über potlFornmcn aufflären
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g aus ©enbungen n gelangt g aus gelongcu numnetjr g ttdZ

18 bergleidjcn nach bic (aus biefc) 23 beftenS nach niidj [g

gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 261, le. u 267, 2 vgl. XLIl Nr. 226.

XLIII Nr. 183 5 vgl. zu 201 d. B. 15. 16 Am 26. August

zeigen Parish und Comp, an, das Paket würde über Leith

befördert werden; vgl. Carlyle an Goethe, 25. September

1828 (Norton, Correspondence between Goethe and Carl3-le

S. 117).

207. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. Johns Hand

268, 12 @ngelt)arbt. S3on 21 ftiü g üdZ ; nach Uhde ge-

sperrt: ftill 269,18 9tormaIfä^c 271,5.6^ Gedruckt:

Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 60. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 176, woraus zu bemer-

ken: 268,3 nid)t - aw^ g aus aud) ni(^t in Sornbnrg mü^te]

muffe 4 babnvd) g aus batand eine aus ein 6 meine nach

in 23clDcbeic 9 mineiatogifd)en geologifd)en 15 nnnmet}v

g über 5uc)Icidj 16 toeldje g über tt»oI]cr 16. i7 ^etbrödelnng—

äu g über bic Sdnittcr 17 ber g über in bcn is Später g aus

S^Ijälcrn 3}eran(Qffnng gegeben g unter fidi herfdjrciben ly i^n—
nic^t] 3n feinen ©rfliirnngen ift nidjt (/ für nur theilweise

gestrichenes 6-5 ift in feiner ganzen Jarftclhiuoi nid^t 20 man
fiel)t g ÜdZ 21 ftiE fehlt 22 S)iefc 5Bcle{)rung g über Das

toöre g aus loare nnn g üdZ genngfam g über tum

23 getoefen </ a R 24 nnterridjten g über belehren 25 beatjalb

g aR für unb fügte man g aus fo fd)idte man mir 269, 1

^injU g ÜdZ 2 Inorben g aus hjotben ift :'. fDÜ g über be^

trägt betragen g nachgetragen 6 fe^n 6. 1 tjoffe— v'lugcn=

blid g aus \ä) fel)e fdjon bem ^-Jtugcnblid mit Sertangen entgegen

9 mt\ß. ^d) g aus mef)r, id) lu gaben] ^^tü^xi [Hörfehler

für „Fäden"?] 13 btat)erige g üdZ u mertoürbigfte g aus

2)Jerftoürbigftc is bie nach an* [g gestr.] 16. i? eine»— ßed)t

g aus ber ein futjljerftorbener SBürger öon 23ertin tüar unb ßedjt

^iefe ui beö Dianne^j g über bicfc 21 (Singang—fann // über

Derbrängt tucrbc 22—26 6ä — Sprache // aR nachgetragen

24 5tppercua über (5ebanifcn 28 aEe» üdZ 270, 4 meine nach

unb [g gestr.] 5 t)iernact) g über unb fo fäme g aus !äni

9 Statt] 33iUet 17 inäre g über tpcrben. is ja g aR für

IPO möglidi r.» 7 g [VJ aus 2 nach 271, 3 folgt: Saffeu
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©ie bod) .^errn ©cfimibt, ben ic^ fc^önftcnS gtü^e, ein bor furjem

^erau2gefoinmme§ SBud): ®efd)td^te be§ 2;t)üringifcf)en 23o(fs, bon

6ar( ^erjog, .^omburg 1827, lefen; \d)on ber üorgebtiidte 3n'f)Qtt

giebt ein gute? Sorutt^ctl für ba§ 2ßer! unb für bie 2)Iet:^obe

be§ Sßortrag?. 3Jltr id)eint e§ jum Unterricht fe^r gut [aus guten]

georbneten 5tnlQß ju geben. 271,4—7 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 261, i7-i9 268, 2 Ein Brief Sorets aus

Wilhelmstlial liegt noch vor vom 2. August 2. 3 Am 7.

August war Soret mit dem Erbgrossherzog Carl Alexander

nach Belvedere übergesiedelt, von dort aus schreibt er be-

reits am 8. August, vgl. 265, 4. 5 268, u. 12 und 269, 1

Beides von Loder übersendet, vgl. 272, i9. 281,io. le; Tageb. XI,

259, 22— 27. 260, 6— 8; Loder an Goethe, 6. September 1828

(Naturwiss. Correspöndenz 1,311); Sckell, Goethe in Dorn-

burg (vgl. zu 156 d. B.) S. 39; Moritz von Engelhardt (nach

ADB: Engelhard) war Professor der Mineralogie an der

Universität Dorpat 269, 8 vgl. zu 239, 18 9. 10 vgl. 240, <.

253, 15. 432, 18; das Werk wurde von Jügel mit einem Briefe

vom 28. August 1828 abgesendet, vgl. Tageb. XI, 274,7—9

17 Vgl. ZU 243, 17. 18 27 Soret: „ Vous ne m' avez pas demande

les cinq premiers chapitres; je crois en effet qu' il vaudra

mieux que je sois present a la confrontation de la traduction

avec le texte" 270, 9 vgl. 208 d. B. 13 Soret am 2. August

:

,Madame la Princesse Auguste restera ä Wilhelmsthal oü

S. A. R. la Grande Duchesse [mere] sejournera sans doute

jusqu'au 18. Alors on est presque sür qu Elle partira pour

Domburg oü Elle passera quatre semaines avec ses petits

enfans. Si Votre Excellence reste lä, comme on paroit le

desirer vivement, ce sera pour moi en particulier une tonne

fortune"; dagegen am 8. August: „Quant a mon espoir sur

Domburg, je crois qu' il y faudra renoncer", vgl. zu 275, 14

17 vgl. zu 219 d. B. 271,1 Soret, 2. August: „Quant a la

Comtesse Egloffstein sa sante pourroit etre meilleure, mais

il n 'y a rien disquietant pour la suite".

*208. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 177b

271, 9 unb SBerl^ältnife g^ üdZ 10 gerabe nach Utas

Vgl. 270, 9 271, 9 In seinem Briefe vom 8. August

(vgl. zu 265, \h) 12 vgl. zu 239, is; Soret an Goethe, 19. Au-

gust 1828 (vgl. zu 219 d. B): „Schuckardt est venu de suite



Lesarten. 463

au Belved^'re, je lui ai remis los cinq premiers chapitrcs, apres

les avoir corriges quelque peu".

209. Vgl. zu 165 d. B. Trauerrand. Johns Hand. Un-
vollendet „und wie auf dem Original bemerkt ist, von dem
Adressaten Abends persönlich in Empfang genommen wor-

den." Im Canzler-Müller-Archiv eine Abschrift von Schreiber-

hand; zu Beginn die Notiz (von Schreiberhand): ,Empfangen
als unvollendeten Brief an mich aus Goethe's eigner Hand
zu Dornburg den 13. Aug. 1828. Abends, v. M." Gedruckt:

G.—Jb. II, 351 272, 9 betn—ßreife] bortigen Greifen n einen]

ein 25 je^iger] gegentuärtiget Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1828, 179, woraus zu bemerken : 271, is

3um] 3n bent i9 iBergern nach 3U [// gestr,] eingelangt? 3d)

g aus eingelangt, idj 272,2 bo§ nach bcm 3— 5 215 ie

—

ftiften g nachgetragen G ttiid)tige§ nach f^at 9 öon benen g aus

Don ben [öon ben über btc] 10 meinen ©egenftänben g aus

©egenftiinbe 13 '^ödiüc^ g über bcfonbcrs 14 erftente g aus

freute ig. i? big — {)ert)ortocEt g nachgetragen is ertiielt g
über l^abe i9 gacfimtte g aus g^ocfimile au§ ©^p§ gcgoffcn

ber— ©ülbftnfe] be§ großen ÖJotbflnmpen [g aus ber grofjen

©olbftnfe] 21—21 (Sie—5lnf(!§annng g nR nachgetragen 23 ein

nach unb 25 @§— ein g aus @in dieses g aus 6-3 ift ein

ba% nach bag man [g gestr.] 20. 2g gegentoärtiger] je^iger

27 au§änbe'f)nen g aus au§be^nt 273, 2 biefem g aus biefen

3 meinem (7 aus meinen nach 3 folgt: Sotnbnrg ben 13. 3lug. 1828.

bon ^. (^anjtet felbft mitgenommen [vgl. Tageb. XI, 261, 20. 21].

271,19 In einem Billet vom 29. Juli, überbracht von
Ernst Ortlepp (vgl. Tageb. XI, 252, lo— 17), meldet v. Müller,

er habe „gestern", besonders seines Sohnes wegen, das

Rittergut Bergern bei Berka für 12, 800 rh. erstanden, „da-

fern die abwesende Mitbesitzerin binnen 5 Tagen ratificirt",

vgl. 295, 4. 296,3. 318,26 272,6 vgl. zu 251,22 10 vgl.

zu 163, 14 12 vgl. zu 262, 17 15. I6 vgl. zu 262 24 19 vgl.

zu 268, u. 12 und 269, 1 27. 28 vgl. 278, 20—24.

*210. Handschrift von John 273, 8 bcm] ben 9 bel5=

fommenben 23 Dttilien! 5£ie 5^ aus Dttilien, bie 214,6.7 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 182,

woraus zu bemerken: 273, 7 ©ttd)ling§ g aus @tid;ttng s ben

9 beljfommenben u bem g aus ben 12 bobei)] be-3:^alb 22 Ab-
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satz g 274,2 3ett^er nach bie 6—8 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XI, 263, lo 273, g August, 15. August

(Eing. Br. 1828, 418): „Sonntag hoffe ich Sie besuchen zu

können wenn nichts besonders am Hof commaudirt wird";

vgl. Tageb. XI, 264, 4—8 7 vgl. zu 204, 8; Tageb. XI, 263,

12. 13 8 Vgl. zu 213 d. B. 9. 10 Für Carlyle bestimmt, vgl.

zu 201. 206 d. B. 18 vgl. zu 239, is 23 Sir Michael Cläre,

Generalstabsarzt in Jamaica, mit dem Herzog Bernhard von

dessen Reise her bekannt (vgl. Reise des Herzogs Beruhard,

herausg. von Heinrich Luden I, 135); er und seine Frau

kamen in Gesellschaft des Canzlers v. Müller, der ihren Be-

such schon in einem Briefe vom 9. August angekündigt

hatte, am 13. August nach Dornburg und brachten einen

undatirten Einführungsbrief (etwa vom 13. August) von

Ottilien mit, vgl. 276, 7; Tageb. XI, 261, 20-262, 6 274, i

Ottilie: „Die Engländer [vgl. zu 244, is] sind sehi- dankbar

für Ihre Freundlichkeit, doch ich . . . bitte [noch] um eine

Handschrift für Candler", vgl. 279, 15.

211. Vgl. zu 165 d. B. Trauerrand. Johns Hand

276,24.25 g Im Canzler- Müller -Archiv eine (lückenhafte)

Abschrift von Schreiberhand, die am Schluss das Datum
hat: Sornburg b. 16. Slug. 1828. Gedruckt: Gedenk-Buch zur

vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst be-

gangen zu Frankfm^ am Main am 24ten und 25ten Junius

1840. S. 85 (mit falschem Datum: 26. August, und unvoll-

ständig: es fehlt 274,9—275,3; 275,24—26; 276,3—6.17—26;

an 276,16 schliesst sich 287,17—288,23 au; der Abschnitt

275, 27—276, 3 ist in einen aus Nr. 179. 196 d. B. zusammen-

gestellten Brief eingeschoben worden); G.-Jb. II, 353. Der

Druck im G.-Jb. liest: 275, i5 jur] in i8 '^ätte] §atte

276, 7 Stare] glaDe lo 3)ttttf)eUungen i5 eintritt] eintrifft

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828,

179^, woraus zu bemerken: 274, lo golbnc ii ic^ g üdZ

12 gegebenen] iitn gegebenen is fletnere i6 golbne 20 über:

fdjicfen g über fcnben 22 benn g über jebodj 275, 1 nur

ÜdZ müfete g gestr. und wieder hergestellt 1. 2 im SSerfoIge]

in bet ^olgc g üdZ 2 fönnte] fonnt g über nuigte 5 Sagen.

6in g aus 2:agen, ein 6 feit fehlt 10 2BelIen] ^äßen 11. 12
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Klammern g i8 '^ätte g aus '^attc i9 tjcut 22 5Pori§ nach

gan3 [g gestr.] -.'3 baf3 nach itnb 24 bin. 3)a§ f/ ans bin,

baä 276, 1 fpred)cn (j aus fpxcdjcn toerben 2 nuflüctfcn fonncn

r/ aus anfjnlocifen I)abcn 3 toin. 3ö) g aus lein, id; 4 unfrc

fidj über auf 6 jum aus iwx 10 madjte g aus mac^t

18 niad)en. (5§ </ aus niod)en, e§ 19 (5ntfd)lu^. S)ic </ aus (Snt=

f(^lu§, bie bann ö" ^us barinne 21 ©egenloart] ©egentoart

jelbft 24—26 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 263, 11 274, lo. 11 v. Müller schreibt

am 15. August: „Herr Weilaud [vgl. zu 218 d. B.] wird sich

bey Ihnen beurlauben; wie schön wäre es, wenn ihm die

Medaille für H. Moitte . . . nachgesendet werden könnte

!

Ich habe wegen Rauchs Anmahnung au Coudray Ihren

Auftrag bestellt, aber so schnell wird es nicht zu Berlin

vor sich gehen können. Wäre es denn nicht ein guter

Ausweeg, wenn die goldne Verdienstmedaille des Grosherzogs

substituirt würde? Ohnehin sollte Ihre goldne Jubelmedaille

billig ein Unicuxn bleiben". Mit „Moitte" ist sicherlich

Charles Motte in Paris gemeint, der Verleger der Pracht-

ausgabe des „Faust" mit den Lithographieen von Eugene

Delacroix (vgl. Werke XLI, 2, 233, 17—234, 21. 339-341), der

sowohl Goethe als dem Grossherzog Carl August ein Exem-

plar übersendet hatte (vgl. Tageb. XI, 196, 8. 9) le Stapfer,

der Übersetzer des Textes jener Prachtausgabe, vgl. 278, 14;

Müller erwidert am 19. August: „Euer Excellenz Wünsche
wegen der zwey goldnen Medaillen sind bereitwilligst erfüllt

. . . worden" 22 vgl. 382, 4 275, u. 12 vgl. 229, 2. 3 u
V. Müller, 15. August: der „junge Hof" wünsche, die Gross-

herzogin-Mutter möge sich nach Dornburg begeben, „aber

sie scheint zu fürchten dass es zu viele Umstände mache
und dass ihr dann die zweite Rückkehr nach Weimar desto

bittrer werden möchte", vgl. zu 270, 13 16 Weyland: vgl.

zu 213 d. B. 2i Den „Globisten" 26 vgl. zu 153, i4

27 V. Müller übersendet die Rede des Staatsministers C. W.
V. Fritsch zur Huldigungsfeier (vgl. zu 247,5), sie ist ge-

druckt: Grossherzogl. S. Weimar-Eisenach'sches Regierungs-

Blatt. Nummer 16. Den 26. August 1828 276,7 vgl. zu

273,23 12 V.Müller: „Coudray wird sich zu den bewussten

Berathungen einstellen"; es handelt sich namentlich um die

® c 1 1) C S SBcvtc. IV. SUitf). 44. 53ö, 30
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Decorationen zur Trauerloge am 3, September, vgl. zu

29,5, 17—21 und zu 287, 5 17 Friedr. Hildebrand v. Einsiedel

war am 9. Juli, morgens VaS Uhr, an Altersschwäche ge-

storben; V. Müller, am 15. August: „Heute haben wir Eiu-

siedels Nachlass entsiegelt; noch zur Zeit habe ich weniger

interessante Briefe gefunden, als ich hoffte, doch einige gar

liebe Billets vom Grosherzog und hübsche Aufsätze von dem

guten Ami selbst. Wenn sich nur ein recht würdiger Ge-

dächtnissredner [in der Loge, vgl. zu 302, 4] für ihn fände!"

*212. Concept von Johns Hand, Abg. Er. 1828, 164b

277, 3 S^re nach immer [g gestr.] 10. 11 erneuerten g über

feft hielten 12 unferm (j aus unfern is botäüglic^ g über

befonbers 19 if)m] ;3{)m g aus i^n 20 angef)örenb g aus Qn=

get)5rig 21 3Birfungeji g aus Sßitfung

Vgl. 278, 11; Tageb. XI, 263, 15. I6 277, 12 Auguste

Duvau (1771— 1831), Botaniker, bis 1802 in Deutschland,

jetzt secretaire general de l'intendance des bätiments, der

mit einem Briefe vom 17. December 1825 (Eing. Br. 1826,

31) sein „Notiee sur la vie et les ouvrages de Schiller"

übersandt hatte, hatte nunmehr am 14. April 1828 (Eing.

Br. 1828, 396) sein „Notice sur la vie et les ouvrages de

Christoph-M. Wieland" eingeschickt 278,1 vgl. zu 153, G.

*213. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 181 b

278, 11 Suöau] Devau g aus Divau 16 pag. g für Seite

tüitb — Micrometre g aus 3fft lie^ ©etegent)ett ber Micrometres

17 ein Qc^romatifcE)e» g aus bon einem ac^romatifd^en is 2;oppet:

Ipat g über (IryftdU geforbcrt g über bie Hebe 23 ©eben g

über ttjetlen 279, 1 etwa g aus ettDa§ 3 mit— ^preife g aus

unb ben $rei§ 6 iebesmoligen g über btesfallfigen Sluölagcn

g aus 2lu§gaben 8 fönnen g üdZ 10—13 mit — ajtittt)eilnng

als neue Fassung nach 2)tit 33itte in jener großen Sßeltftabt

mein 3lnbenfen bei) fo Diel geneigten tDo^^ttooHenben 5JJnnnern ju

erneuen, mi(ä) felb[t 3U lt)of)[toDlIenber SE^eitna^me bcftcnS em=

:pfe{)lenb 10. 11 mit — 3Ööot)tlDoIIenbe g aus mic^ fo mand)en

greunben unb 2Cßot)llüDnenben [mondjen — äßo^ttooHenben g aus

mani^e greunbc unb SOBot)ltooUenbe] 12 geneigten

Vgl. Tageb. XI, 263, 10—18 Weyland, Sohn des Präsi-

denten des Landschaftcollegiums Philipp Christian Weyland,

Legationssecretär des grossherzoglichen Hofes in Paris, hatte
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am 27. Juli und 16. August in Dornburg seine Aufwartung

gemacht, vgl. 273,8. 275, ig; Tageb. XI, 251,1.2. 268,4—7

278,11 vgl. 212 d.B. i-> vgl. zu 163, u; XLIII, 248,20 u vgl.

zu 274, 16 15—19 vgl. zu 255, 20 20—24 vgl. 272, 27. 28.

*214. Concept von John? Hand, Abg. ßr. 1828, 185 1>

279, 15— 24 am Schluss nachgetragen als neue Fassung für

Damit bu cr!cnncft wie treulid/ betne Bcfteüitngcti bcforgt

tiierben \o crl-jältft bu anbcy bas J3Iättd)cn für ben englifdicti

j^reiinb, bas xd} um es nidjt 5U jerfnilfen in ein Bfcft gelegt

iiabe bas ^wat tntcrcffant genug ift (piell) looljl aber nidjt für

bicfj. 17 augbitte. @i g aus ausbttte, e§ 18 einem y aus

einen dieses g aus einem ben g aus bem 280, 1 einige g
aus ein paar 5 fid^ erf)ebenb g über roicbcr ftcigenb 6 luütt)en=

ben g üdZ

Vgl. 288, 25 ; Tageb. XI, 265, 9. 10 279, 15 vgl. zu 274, 1

16 Ottilie, in dem zu 273,23 erwähnten undatirten Briefe:

„Lord Lilford hat mir . . . den neusten Roman von Sir

Walter Scott nähmlich St. Valentins Day geschickt" ; sie

brachte den ersten Band am 17. August mit nach Dornburg,

vgl. Tageb. XI, 264, 12—15.23—25 21— 24 vgl. Gespräche

mit Eckermann, 3. October 1828 280, 4 vgl. Tageb. XI,

263, 23. 24 8. 9 vgl. Tageb. XI, 264, 16— 22.

215. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Trauerrand. Johns Hand
283, 22 g Gedruckt : Briefwechsel II, 385. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 183, woraus zu

bemerken : 280, 18 aü^ü] al§ ju 23 fe^e 281, e. 7 ^inein=

gefd)riebenen g aus Ijinetngeidjricbeue 14 ben 16 b. fehlt

18 ala g über ba es is. 19 ba^ ^erfommen g über rou bem

Urfpning 22 erlebt unb g aus erlebt, ^c^ 1)abe 24 auf3ufte£(en

—

ge'^abt g aus aufgeftellt 25 ben 28 Dr.] 2"r. g aR bat)ier

g aus '^ier 282, 2 tootjlbenfenber — unterrid)teter g aus tDoijl-

untetric^teter 4 meinen ÜJbntferrat g aus 2)ionferrat 5 inill:

fommcne] tDiUfommne g über atigcnebme 5. 6 menädjmifc^en g
aus menäc^ifc^en 7 ©attin. ©ie g aus 65ottin, [ie 9 gtüdlid^

g über gar tDol^I 11 botanifd)em g aus botanifdien 13 Seje

g aR für j^rudjt 14 feit futßem g über btefc 3alirc her

18 bre^ nach biefc [g gestr.] 21 jurüdjufü'^ren gefud^t g aus

3urücfgefüt)rt 24 fe^ g über ba% 27 anbete? nach noch [g

gestr.] 28 c^e 283, g bn — Don über \ci> von 7 Scctiir

30*
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8 toirft. 23efonber§ g aus irirft, Befonbet? toünfc^e nach anii

[g gestr.] 9 bernefjmen. äÖenn g aus berne^men, ttenn

entelegifc^e 21—23 fehlt

Vgl. 283, 25; Tageb. XI, 262, 13. i4. 265, 10 280, 10 Mit

einem Briefe vom 14. August (gedruckt: Briefwechsel II, -384),

vgl. Tageb. XI, 262, i3 281, 3 vgl. zu 163, u 10 vgl. zu 268,

11. 12 und 269, 1 I6 vgl. ebenda 25 vgl. zu 241, 2 282, 5—7

Edward Robinson (1794—1863), amerikanischer Theolog und

Palästinaforscher, seit Sommer 1828 verheirathet mit Therese

Albertine Louise v. Jakob, der Übersetzerin serbischer Volks-

poesie (Talvj), vgl. Tageb. XI, 187, -27— 188, 2;' er hatte mit

seiner Frau am 12. August Goethe besucht, vgl. Tageb. XI,

260, 24—28; Knebel berichtet, wie er, als das Paar bei einem

Besuche in Jena ihrp gemeldet wurde, iu diesem Robinson

seinen Freund Edward Crabb Robinson begrüsseu zu können

geglaubt habe 10. 11 vgl. zu 289, is 15. 16 vgl. zu 243, 17. 18

24. 25 Vgl. 254, 12. 13 27 Vgl. ZU 166, 1 (?) 283, 6—9 Knebel:

„An Zufluss von Büchern fehlt es übrigens nicht. . . . Der

Freiherr von Wedekind lässt unsre Seelen schon von Ewig-

keit her existiren; sonst sie nicht fortdauern könnten"; ge-

meint ist die Schrift von Georg Christian Gottlieb v. Wede-

kind (vgl. über ihn XXXII Nr. 177): Über die Bestimmung

des Menschen und die Erziehung der Menschheit, oder : wer,

wo, wozu, bin ich, war ich und werde ich sein. Giessen 1828.

216. Vgl. zu 198 d. B. Johns Hand Gedruckt: G.-Jb.

II, 371 Anmerkung
Vgl. Tageb. XI, 265, s. 9 283, 25 Vermuthlich die vom

18. August datirten Briefe (214. 215. 217 d. B.) und das für

München bestimmte Packet, vgl. 266, i8; Tageb. XI, 265,

11—13. 19.

*217. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 182

^

284, 6. 7 h)ie — tf)ue g üdZ 9 bie nach bcr ii tooterft g über

burd) (Scgcninärtigcs 12 fo g üdZ 13 tnbiötbueüen g aus

Siibibibueüen u. 10 im Sapibar (Stt)t g üdZ 16 meinen g [?]

aus meine 16. i7 banfbaren aus banfbare 17 nac^brüdlid} üdZ

17—20 Sßie — baxf nachgetragen, theilweise aR
Vgl. 283,25; Tageb. XI, 265, 11 284,5 Am 8. August

(Eing. Br. 1828, 408) hatte v. Motz, der „Regierungsbevoll-

mächtigte" der Universität Jena, das Programm übersendet,
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mit welchem Eichstädt zur Trauerfeier der Universität (am
9. August) einlud, und versprochen, die Rede, die Eichstädt

dabei halten würde, gleichfalls mitzutheilen, sobald sie ge-

druckt sein würde is. ni vgl. Tageb. XI, 260, 19. 2u. 261, 2. 3.

218. Handschrift von John, am 19. Juli 1905 von Max
Harrwitz, Buchhandlung in Berlin, zur Benutzung dem
Archiv mitgetheilt. Trauerrand 286, g 9 Gedruckt: G.-Jb.

VII, 193. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1S28, 185, woraus zu bemerken: 285,8 bortl)tn— fenben aus

gelangen ju loffen 11 toöre g aus hjär 12 allenfalls g üdZ
13 neue g üdZ 285, i;>— 286, r^ auf Bl. 186 für eine ^ gestrichene

Fas.sung: besKiIb u'irb ^l""-'" <^l'cv cmd], nnc uns, tröftficfi fcyn,

"ba^ bcr burcManrfitiafte nad'^folaer, Mc ^fufita^feu feines Paters

bnrdniu? rercbrcnb, u'cbcr (aus nncber) bis jct^t eine Perän»

berung beliebt nod? and? foldic tnfofcrn fic nid;it von 'i)cn tlm=

ftänbcn geboten nnrb ftd) für bic j^olgc rorbcljaltcn bat. 286, 3

gelungen g üdZ 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

285,3 Am 24. Juli meldet Reichel (in dem zu 8 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 42), er sende ab: 1) von CA: Bogen
1-12 von Bd. XVI, Bogen 1—6. 9. 10 von Bd. XVII; 2) von

C: Bogen 2 — 16 von Bd. VI (vgl. zu 96, 17), Bogen 1—14
von Bd.VII, Bogen 1. 2 von Bd. VllI; vgl. Tageb. XI, 267, 1—3;

eine von Reichel am 14. August bewirkte Sendung wird

noch nicht in Goethes Händen gewesen sein 5 vgl. zu 241, 23

14 Reichel bittet am 24. .Juli um den Rest der Druckvorlage

zu C Bd. VI (vgl. zu 40, 20), Register zum ,Westöstlichen

Divan"; er widerholt die Bitte am 9. August (Eing. Br. 1828,

419) 18 Reichel drückt am 9. August sein Beileid über

den Tod des Grossherzogs aus, den auch er „10 Jahre lang

in Jena und Weimar oftmals zu sehen das Glück hatte".

Ein ohne nähere Angaben im Katolog CLXXXI von

Albert Cohn verzeichneter Brief vom 19. August 1828 blieb

unerreichbar.

219. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Trauerrand. Schreiberhand

(John) 286,16.17 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an

Soret S. 64. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1828, 186, woraus zu bemerken: 286,12 be§ nach ber \g

gestr.] IG— IS fehlt
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286,8 Soret meldet am 19. August sich, den Erbgross-

herzog Carl Alexander und den Volksschullehrer Kaspar

Friedr. Wilh. Schmidt (gest. 1876), der in den Jahren 1821

bis 1824 Hauslehrer bei Goethes Enkeln gewesen war, dann

aber (bis 1835) als Hilfslehrer den Erbgrossherzog in den

Elementarfächern unteridchtete , für den 21. August zum

Besuche an, vgl. 270, i7; Tageb. XI, 265, i8. 266, i6—25;

Sckell (vgl. zu 156 d. B.) S. 36. 37.

Hier folgt ein Billet an J. G. P. Götze (aus Hirzels Nach-

lass auf der Leipziger Universitätsbibliothek, vgl. Neuestes

Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek. August 1874. S. 228;

Johns Hand, facsimilirt: Herman Krüger - Westend , Goethe

in Dornburg, Jena 1908, S. 110; vgl. zu 182,22):

§err ^nfpectot ©oe^e, toirb '^ieburd^ um 3. SBouteiHen Söürj:

bürget unb 2. SBout. ^tübesfjetmer I)öflic^ft erfucE)t.

2Rit ben beften 2Bünf{^en

Sornburg ben 20. 3lug. 1828. @oet!)c.

Weiterhin folgt hier ein Billet an F. W. Riemer (vgl.

zu 6378 [Bd. 23] ; Eckermanns Hand ; ungedruckt ; dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 186 1»):

S^te 2?üttnerif(^en ^IRaniifcripte finb fo biel ic^ W'x^ naä) 5

i^rem 3nf)att meift geionbert, unter ben botanifc^en müfete fid} einä

bcfinbcu in länglid) Qufftef)cnbem ^^olto ^'^''^niat, ent^altcub ben

©ntujurf 3u einem natütliti)en 5pfIon3enfi)flcm; es ift gleich haxan

feuutüc^ hafi e? bet Sänge '^erob untereinanbetfte^eube 5?amen

enthält, t)tet(et(i)t nitf)t einmal eine Überschrift. 3rf) toünidje fotdje^ 10

I;icf)er ju erhalten.

S^ornburg ben 24. 2(ug. 1828. &.

470,5 vgl. zu 296, 13; Riemer übersendet das Verlaugte

mit einem Briefe vom 26./27. August (Fing. Br. 1828, 457).

Weiter folgt hier eine Notiz an den Cammerdirector

Carl Wilhelm Constantin Stichling (ungedruckt, Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 186b):

Sluftrag burd^ meinen (Sof)n für §errn Sirector Stid^Iing.

13 ^Auftrag aus ^Infroge für] fr. a R für bey
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9J^Qn iüünfdjt einen SectionSfatalog bei; O-i^eljbcrger 3lfnbemie;

and) ctnja einen 23ct(ifnlenbcr, luorinncn bai^ fämtlidje ^perfonal

l)eV(5eid)net ift.

©obann and) einige yindjvidjt Don einem bort ftubirenben

jnngen 3Jiaune 'Jiamena ©djülev.

SornBurg b. 24. 3lng. 1828.

Vgl. Tageb. XI, 268, lo 471, 5 vgl. zu 224 d. B.

Der Strehlke II, 376 verzeichnete Brief au Weller vom
20. August ist offenbar identisch mit dem Billet vom 26. Au-

gust (Nr. 221/2 d. B.).

220. Vgl. zu 165 d. B. Trauerrand. Schreiberhand

(John) 288,22 g Gedruckt: Gedenk -Buch zur vierten

Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst begangen

zu Frankfurt am Main am 24ten und 25 *e" Junius 1840.

S. 86 (unvollständig: nur 287,17—288,17 entfpred)en, im An-

schluss an 276, i6); G.-Jb. II, 356. Der Druck im G.-Jb.

liest: 287,18 im ©litten] in ©tittc Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1828, 187, woraus zu bemerken:

287, 4 i'^m g aus i'^n 12 bre'^en g über brängcn is 2lugufte§

20 öffentlich g üdZ 22.23 3^re— ©teile g nachgetragen 2G mic^

g ÜdZ fo fd)öner g aus ber fd)önen 27 regt nach unb [g gestr.]

288, 10 in nach aud? [^f gestr.] ig feinem g aus feinen 17—20

^errn — gebenfen aR 17 .^errn nach Dor^jüglid? bitte [g gestr.]

IS Bitte 5^ ÜdZ auf'g] auf ba§ 19.20 unb— gebcncfen ^nach-

getragen 21—23 fehlt

Vgl. 221/2 d. B.; Tageb. XI, 269, 5—7. 22-24 286, 19

Hippolyte Andre -lean Baptiste Chelard (1789— 1861), von

Graf Reinhard an v. Müller empfohlen, von diesem durch

einen Brief vom 24. August bei Goethe eingeführt (vgl,

Tageb. XT, 268, 17—26), .seit 1836 Capellmeister am Weimarer

Theater 287, 1 vgl. 221 d. B. 5 v. Müller, 24. August:

„Einstweilen lege den zur Eröffnung unserer Trauerloge

gedichteten Gesang, sodann meine Einleitung, ferner das

Peucer'sche Lied N. II u. die Ordnung des Ganzen bey, zu

geneigter Prüfung", weitere Reden und Gedichte übersendet

er nach vollbrachter Feier am 4. September ; vgl. 276, 12. 17.

295, 17—21. 802, 4. 27. 28. 305, 1 ; Tageb. XI, 274, 21—23
;

„Die

Trauerfeyer in der Loge Amalia zu Weimar am dritten
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September 1828, zum ruhmwürdigen Gedächtniss ihres

Durchlauchtigsten Beschützers und Bruders, des Gross-

herzogs Carl August von Sachsen -Weimar-Eisenach König-

liche Hoheit" (Freymaurer -Analecten. IV. Heft) 17. i8 vgl.

zu 222 d. B,; Tageb. XI, 269, i8— 2i 20 vgl, zu 235, 11

26 V. Müller : die Grossherzogin Mutter werde am 28. August

nach Weimar zurückkehren, vgl. 290, 24 288, 4 vgl. zu

239, 18 und zu 243, n. 18.

In der „Zeitung für die elegante Welt" 1828. Nr. 183.

S. 1460 (18. September 1828) wird in einem Aufsatze Ecker-

manns: „Pius Alexander Wolff's letzte Lebenstage und feier-

liche Bestattung" ein Stück mitgetheilt aus einem an Fried-

rich V. Müller gerichteten Briefe, der am 28. August in

Weimar eingetroffen ^sei und identisch mit 220 oder 223 d. B.

ist. Dasselbe fehlt im Abdruck des G.-Jb., hat also mög-

licherweise auf besonders beigelegtem Zettel gestanden ; ein

Concept dazu, das am Schlüsse das Datum zeigt: j^orttburg

b.26.3lug.l828, findet sich von Johns Hand Abg. Br. 1828, 190:

können ©ie betn trefflii^en SBoIff, ber auf feinet ^etmreife

»om fSahe in 3Seimor franfet, o'^ne fd)äblic^e ?tufregung meine

2;!)eilnal)me an jeinen 3"ftänben, meine SJÖünfc^e unb -Hoffnungen

mttt^eilen, fo berfäumcn ©ie e§ ntd^t; er ift mein tteuefler

©t^üler gelnorben unb geblieben unb foEte toot)! 3U feinen unb

meinen ©fjren fein S;afet)n öerlängert fe^en. $[ud) feinet ©attin

baa gteunbltd)fte!

Auf der Rückreise von Ems am 14. August in Weimar
eingetroffen, ist Pius Alexander Wolff am 28. August ge-

storben, am 31. August beerdigt worden (vgl. Werke IV, .368).

221. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Trauerrand. Johns Hand
289, 23 S«m] ^^^ 291, 3 bem] ben 292, 11 g 13—26

mit lateinischen Buchstaben auf besonderem Blatte Ge-

druckt: Briefwechsel V, 97. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1828, 188, woraus zu bemerken: 289,12

gto^en 14 9lun— SSetlin </ aR n im nach 5U 19 umfd&auen

y aus umfe^en eigenet ff aus feinet eigenen 22 belieben g
unter u^iffen 23 ^uni] ^ull) 24 bein Scf)teiben g über il^n

290, 3 \iä) nach idj e ßiftc^en aus .Giften 10 be§batb g über

fclbft felbft g üdZ 12 glücftic^em g aus glüdli^en if> boII=

f)ängcnbe [</ aus öoÜtjängenben] nach reicf? unb [g gestr.]
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17 h)ot)tfunbii;te aus iüotjtgegtünbete toieber g aR t)crbot (i

aus \30x. 2s fjcfeljctt — id) g aus gcfeljcrt itiib id) beiife und)T)er

291, :? bcm] ben 9 bie g über pon (Selüäffev </ aus (Selüäffcrit

10 belücifeit g aus crtneifm 12 neu belebt g über luicbcr 12.13

nach 3urücf,ymct)iiien folgt, g gestrichen: tuie fic cntftaubeii

ftnb 17 t)on nach im be ©roce g in Lücke nachgetragen

20 getroffen] betroffen das zweite unb fehlt 24. 2r> tpffen ! S)n§

g aus t)offen, ba§ 26 bem g aus ben 27 tceber g üdZ lion

Sßolfen üdZ nod) g über and? 2s 3Jiomente g über iJIiiaeit;

blicf 292, 2 t)ercinid)reitet g aus T)eretntritt s bicfe aus biefe^

9 nur fehlt 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums in—2(;

fehlt

Vgl. 221 2 d. B ; Tageb. XL 269, ,1—7. 24. 25 288, 24 vgl.

zu 286, 19 23 Einen Brief vom 17.— 24. Juni (gedruckt: Brief-

wechsel V, 64) hatte Zelter drei Mitgliedern der Singakademie

mitgegeben, die auf einer Reise durch Thüringen bei Goethe

eingeführt sein wollten : Musikdirector Carl Friedrich Rungen-

hagen, Musikdirector Bach, Cammergerichtsrath Gedike;

Rungenhagen schickt Zelters Brief ein mit einem Schreiben

vom 16. August (Eing. Br. 1828, 416) 2- Zelter: „Ein Herr

Wolfgang Menzel hat zwey Bände von sich gegeben worin

er gegen Dich vom Leder zieht": Die deutsche Literatur

Stuttgart 1828 290, 5 Zelter (in ungedruckter Nachschrift)

:

„Hegels Bildniss hast Du ja wohl vom Künstler selber er-

halten. Seine Frau findet es gar zu unschön und muss

mittelbar erfahren wie reich sie ist. In der That nimmt
er sich aus, mit seinem Aristoteles zu Füssen — wie ein

Doktor Faust . . . Fürs Erste mag ihm Mephistopheles nur

vom Chiragra helfen, die rechte Hand bedarf einer Kur"

8 vgl. zu 105, i:i; Zelter rühmt das Bild im Briefe vom 27.

—

31. Juli (vgl. zu 259,21) 10 Stieler au August (undatirt,

am Tage vor der Abreise aus Berlin, Nachlass August

V. Goethes): „Wie hoch verehrt er [Goethe] bei Freunden

und Unbekannten ist, habe ich recht Gelegenheit bei Vor-

zeigung des Bildes zu sehen, welches in Berlin grossen

enthusiasmus erweckte'' 14 vgl. zu 239, 18. 243, n. is 23 Am
20. August reiste die Grossherzogin nach Carlsbad ab, der

Grossherzog einige Tage später nach Franzensbruun , am
16. September traf dann auch er in Carlsbad ein, vgl. 306
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19. 20. 318, 11 24 Vgl. ZU 287, 26 26 Vgl. ZU 222 d. B. 27.28

vgl. zu 235,11 291,16 vgl. zu 228, 20 23 vgl. zu 229,2.3.

Hier folgt ein Billet an C. E. F. "Weller (im Besitz der

Erben des verstorbenen Oberstlieutnants Dr. Max Jahns, 1899

dem Archiv mitgetheilt, Johns Hand, 474, 3 g, gedruckt:

G.-Jb. II, 371):

ÜJJtt '^öflt(f)fter Sitte beifornmenbe» alfobalb toeiter ju be:

fßrbern.

ergebenft

©otnburg ben 26. 3Iug. 1828. @.

474, 1 Vermuthlich 220. 221 d. B.

Das Strehlte I, 483 verzeichnete Schreiben an Friedrich

v. Müller vom 264 August mit den Anfangsworten: „Heute

ist Dornburg" ist Bestandtheil des Briefes vom 16. August

(211 d. B.), der ebenda, S. 484, verzeichnete Brief an den-

selben vom 27. August ist vom 28. August (223 d. B.).

*222. Handschrift von John. Trauerrand 294, 3

©tid)Itng // üdZ ig ©öttltng nach Sttdjling befud^en. Unb

g aus befuc^en unb 27 g Dazu ein Concept von derselben

Hand. Abg. Br. 1828, 192, woraus zu bemerken : 293, 1 Srtef

g aus SBricfe ©enbungen g aus ©cnbung s jurürffe^ten]

fe'^ten über ben g aus unter bem ^ am g über burdi "btn

7 too nach iDteb[er] ^rau g üdZ 8 ©lanjc g^ und g aus

^onj 10 an .9 über bcy 11 alten guten] guten alten

14 feinen] in feinen is 5prof. ©cfiröter g aR nachgetragen

?liemet)er nach prof. [g gestr.] toeld^e g aus toelt^et 20 ob=

le'^nten g über nid»t annahmen n S'enn g üdZ i2 inbe§

g ÜdZ 23 ßamatilla g aus ßamartitta 294, 2 3lt)ifc5entäumen]

^tnifc^en nJtomenten 3" ff
aus ^nm 4 ©eric^t, fe^te g aus

@erü(^t. ©e^tc 13 fönnte g aus fonnte 15 mid) g üdZ le p
befuc^en g üdZ befudjen, unb fid^ nach ftc [g gestr.] 27. 28

fehlt mit Ausnahme des Datums

293, 1-3 vgl. Tageb. XI, 270, i.s— is 3.4 Über die Ge-

burtstagfeier vgl. 246, 24. 247, 20. 287, 17. I8. 290, 26. 302, 10. 22.

304, 10. 306, 9. 318, 3—7 und 223. 231. 233 d. B. ; Tageb. vom

28. August; Sckell (vgl. zu 156 d. B.), S. 31 5. g vgl.

Tageb. XI, 269, is 7—9 vgl. 295, 24 15—17 vgl. 191, 22—25

15 Aug. Wilh. Ferdinand v. Schröter (1799-1865), Ober-
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appellationsgerichtsrath und Professor der Jurisprudenz in

Jena; Hermann Agathon Nieraeyer (1^02 — 1851), ausser-

ordentlicher Professor der Theologie in Jena 294, lo—16

vgl. 295, 8 2i vgl. Tageb. XT, 271, lo. ti-n.

223. Vgl. zu 165 d. B. Trauerrand. Schreiberhand

(John) 295,3 ift fehlt 20 für fehlt 296,4 ,9 Gedruckt:

G.-Jb. II, 357. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1828, 193, woraus zu bemerken: 295, 1 bcrgönnt,] öer=

jie'^en rtenn ic^ '^eute 2 lieute fehlt aitSäubtücfenl auSbrüde

4 ben fi [?] aus bcm .'« in SiornButci fehlt 11 9ZeBel] hiebet:

fl aus Ütebel n tann] batf n fortfo'^ren] üftfa'^ren i? bon]

boit ben IS neulich] ben neuettid) 23 Stu'^e — f5ifüt)e r/ aus

^lnt)i, 'ijeuk ftül)e 296 nach 3 das Datum: S)ornl)iitg ben

28. tug. 1828. 4. h fehlt

295,2Datirt: „Bergern, 28. Aug. 1828" mit v. Müllers

Glückwünschen zu Goethes Geburtstag, vgl. zu 222 d.E.;

Tageb. XI, 270, 15—17 4 vgl. zu 271, 19 8 vgl. 294, lo-ie

17—21 Vgl. zu 287, 5 ; Coudray war am 20. August in Dorn-

burg gewesen, vgl. 276, 12; Tageb. XI, 266, 6—10; eingehende

Vorschläge macht er dann in einem Briefe vom 25. August

(Eing. Br. 1828, 455) 24 vgl. 293, 7—9.

Der Strehlke I, 484 verzeichnete Brief an Friedrich

V. Müller vom 28. August mit den Anfangsworten: „Ew.

Hw. sende hiebei die ersten angenehmen" ist vom 24. [so

nach dem Concept] oder 25. Juli [so nach älterem Druck],

identisch mit 179 d. B.

224. Handschrift, eigenhändig, ehedem in Elischers

Sammlung in Budapest, jetzt in der Grossh. Bibliothek

Karlsruhe, Schülers Autographensammlung, nicht verglichen.

Gedruckt: G.-Jb. SI, 98.

Vgl. 471, .s Tageb. XI, 265, 3-7. Schueler, geb. 1810,

war später Professor der Mineralogie in Jena.

Über den angeblichen Brief an Friederike Schäfer,

Löwenwirthin in Weimar, vom 29. August 1828 [oder 1829],

der Strehlke II, 516 verzeichnet ist, war nichts zu erfahren.

225. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. II, 359

(ohne Angabe des Adressaten); dann noch einmal ("fehler-

haft und mit falschem Datum: 30. Juni 1828) G.-Jb. Vlll,
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131; vgl. G.-Jb. X, 257. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1828, 197^, woraus zu bemerken: 296,12 o^3eto§ g
über gro§ 297, 3—5 am Schlüsse nachgetragen 4 foffile

/jfi [?] aus foPer g 2«tt — ®rü§en] S:ie beften (Brüfec 7. s

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 271, 21—23 296, 13 Veranlassung, sich

über Büttner aufklären zu lassen, fand Goethe bei der Dar-

stellung der Geschichte seiner botanischen Studien in der

neuen Ausgabe des , Versuchs über die Metamorphose der

Pflanzen" (vgl. zu 239,18; Naturwiss. Schriften VI, 109),

vgl.' 311, 2. 470, 5 20 vgl. Tageb. XI, 269, 11—is 297,3

vgl. Tageb. XI, 269, 16. n.

*226. Handschrift von John im Fascikel des G.-Sch.-

Archivs ,VII. Wein^bau" (vgl. Naturwiss. Schriften VII, 251);

die ,,Beilage", 298, 1— 300,9, von Johns Hand, unter den

alphabetisch geordneten Briefen 297, 9 nach ^Poquet folgt,

g gestrichen: mit ^inbfaben umtpunben 21 g 298, 11

obertüörtS g über auf bcr Unterlage 13. i4 S^agegen g über

Huu 299, 1 tiinbcre (7 aus 'Wintere 19 ein 5- aus fein 300,«.?

3)ie — SBebeutung g nachgetragen Dazu ein Concept von

Johns Hand, des eigentlichen Briefes (297, 9— 22) Abg. Br.

1828, 197, der „Beilage" (298. 1—300, 9) unter den alpha-

betisch geordneten Briefen , woraus zu bemerken : 297, 9

5paquet] 5ßaquet mit 33inbfaben umtcunben 11 ftnbe g über

fonb 12 füt g über von 14 foI(^e§ g aus folt^e fönnten g
nachgetragen 15 ^teBe^ is begleitet g über Fomtnt für

19 bie g aus für bie§ntal nur 20— 22 fehlt mit Ausnahme
des Datums 298, 3 boUfommencm g aus boUfommenen 5 Sfficin:

roncEe g aus SBetnrebe 6 jrgenb g üdZ 9 2luge nach Knoten

10 t)tntertDärt§ g \\dZ jtnar g üdZ 11.12 bocf)— Stuge </ über

unb bcbarf feines getdjens. Diefes 11 Dbcrtoärti] auf ber

Unterlage 13. 14 Sagegen] ^Run 14 l^erbor. @§ g aus ein, c§

17 gegeben g über gicbt is das zweite e§ g üdZ 19 l)aben

füllte g aus '^aben fönntc dieses g aus e§ '^at 19. 20 Ser —
fennttid^ g nachgetragen 21 i'^m g üdZ 22 9tu^en bringt

g über initit 22. 23 übcr'^aupt — fo] für über'^aupt nnnü^ unb

ba"^er Inof)! füt fd)äblid) ertlärt [erflätt über l]ält] fo g aus füt

unnü^ '^ält, fo 23. 24 gebadeten ©djö^ltng] fol(^cn igd)öfeting g
aus folc^e§ 25 glaubte] geglaubt "^at beffen g über \\\x
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25 bem (1 aus bcr sc, 3luge |c§aben g über Knos}.ic fdnibcit

cntjidjc — ^iat^rungöfäfte g üdZ 299, i I)tnbcre g aus t)interc

üieUcidjt fehlt güllc] (SnttüicEdung bcr Staube ^ üdZ

2 S;at)er — 233ciubauer g aus S)cr äöcinbauer nennt Sperrung g

3.4 beftimmten ^uf^üffe g über yt^cbarfjtcn Säfte 4 reiften g

über 3icl]cu 5 toolte ^r aus tooEte t; in j^eutfc^lanb // üdZ

olt] fd)on fel)r alt i Sperrung g 7. s ()erüor3uget)n g über

bcutlid? 10 ettüa§] lra§ u baburi^ nach fid? [g gestr.]

gleic3^fafl§ fehlt 12 anzeigt, fic^ g üdZ is nunme!)r] je^o

17— üs ober — ift fehlt, doch deutet auf die Erweiterung ein

g nachgetragenes ober 24 na{^barltc^e ^ßflanjentfjeite fehlt

300, 2. .{ 3c^ — Südjlein] bie Stelle too td) e§ gefunben l)abe ift

3 ;3. S. ß^tift — 2Beinbau (7 in Lücke nachgetragen 5ranf=

fürt a. 2)1. fehlt 4 1800, ©eite 37 g in Lücke und üdZ 6.

7

S)ie— Sebeutnng fehlt s. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XI, 271, 23—25 297, 10 vgl. Tageb. XI,

268, 1—6 18 vgl. zu 251, 26 Zur „Beilage" vgl. Tageb. XI,

270, 24— 26 300, 3 Am 24. August der Jenaer Bibliothek

entnommen.

227. Vgl. zu 165 d. B. Schreiberhand (John) 301, 24

Dazu bemerkt Geigers Druck: „Das NB. im Original als

Fussnote"; diese Anmerkung, unbestimmt hinsichtlich der

Ausdehnung des (auch im Texte nicht abgegrenzten) NB.,

konnte zur Reconstruction der angeblichen Anordnung nicht

verwendet werden; im Concept ist das N. B, nicht Fuss-

note Gedruckt: G.-Jb. II, 359 Dieser Druck liest: 300,

20. 21 finb, — an] finb mit aHerliebftem 2alent unb 301, f> einen

12. 13 unjere — G)e|d)iebene] unfern fd)neü ©efdjiebenen 24 vor

NB eine Eröff'uungsklammer (die entsprechende Schluss-

klammer fehlt) 302, 23 meiner ou(^] aud) meiner 303, 25

liebüetftärte§ 304, 2 für'§] für hal :< ^attfinn] aarteu Sinn

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 194'',

woraus zu bemerken: 300, 10 .^od)UBoI)Igeb. g aus 2öo{)lgetj.

11 manigfaltig g üdZ 17 öon — ©c§üt er ry üdZ 9tanb=

arabe§fen is 3ur] ju 19 Sürerifc^en 21 aCertiebftent {/ aus

alterliebften an g üdZ nach 22 folgt mit neuem Absatz:

5JJQb. ®3l)manolt)'3fa empfcl)len ©ie mid) jnm beften unb

bauten tt;r für bie aumutt)ige Stiderei) tooburdj fie mid) aud)

i'^ren ßinbevn toerpfliditet [vgl. zu 302, 22]. S)ie ijerlongte gebet;
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[für Adam Mickiewicz, vgl. Werke IV, 294; V, 2, 184] toitt

icf) iijx erft ^urei^t |d)reiben, bamit fte auä) frijcf) unb erlDünfd}t

förbere, tcenn man [toenn man g über unb] fidj if)rer bebiencn

mag [bcbiencn mng (j aus bebiene]. @5 gelinge [Cfa gelinge ^r

über ITlögc] bet lieben ^^reunbin allea glücflic^ unb ertoünfi^t [unb

ertoünfdjt g über gelingen]; fo tüie fie treulich unferer gebenft.

300, 23 näf)eren 301, i S'Qnte |)o^eit g üdZ 2.3 jagen.

@rft </ aus jagen, erft 5 einem ^ aus einen « keine Sperrung

12 Senfmal 12.13 ©ejd^iebene] Slbgefc^iebene g^ aus 2lbgefc^ie=

benen dieses g aus Slbgefc^iebene 21 glücke] g^läc^en 21—302, 2

.^exrn — ausjeljen aR nachgetragen 301, 22 keine Sperrung

23 folle] fott aufeenbleiben 24 das NB. schliesst sich un-

mittelbar an das Vorangehende an 27 bie^] ba^ 802, 4

treue g über genaue v n fie fehlt 14 2eben§gange 15 Dffner

19 biefes] gegentoärtige§ 20 keine Sperrung 21 ollbalb] alfo

balbigft 27 ben g über einen 28 feiere 803, 1. 2 Unb —
£ebetoDt)l fehlt 3 fehlt die „Beilage" fehlt im Concept;

sie ist in unserem Texte nach dem an Goethe gelangten

Original gedruckt

Vgl. 305, 16. 17; Tageb. XI, 273, 1—3 300, i4 vgl. zu

820, 10 17 vgl. zu 819, 6 19 „Albrecht Dürer's christlich-

mythologische Haudzeichnungen, in lithographischer Manier

gearbeitet von N. Strixner. 1808" (vgl. Werke XLVIII, 249;

Hempel XXVIII, 818), vgl. 482, 13. i4 23 v. Müller, 28. August

:

er VFerde vielleicht im Laufe des Tages mit seinem „neu

wieder aufgefundenen academischen Genossen", dem geist-

vollen Hitzig, in Weimar zusammen sein; Hitzig werde wohl

„auf seinem Wege nach Naumburg . . . Morgen ein halb

Stündchen aufzuwarten versuchen" 301, 1 vgl. zu 251,26;

V. Müller, 29. August: „Prinz Johann hat auch mir nun

seinen Dante verehrt. Ich muss antworten, danken und kann

es doch nicht, ohne einiges von Ihrer Aufnahme jenes Werkes

zu melden. Möchten Sie mir nicht etwa ein ostensibles Billet

schreiben?" e vgl. Tageb. XI, 225, 26— 226, 1 12. 13 Am
19.Juli war plötzlich die Obercammerherrin Caroline v. Egloff-

stein in Wilhelmsthal (vgl. zu 157, s) gestorben; einen Bericht

darüber giebt Ottilie in einem undatirten Brief (etwa am
20. Juli); V. Müller, 29. August: „Endlich treibt unser Soret

sehr an dem kleinen Denkmal für die gute OberCammer-
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herrin. Hose zu Eisenach macht es nach Coudray's, mit

Ihnen besprochner Angabe [vgl. zu 205, 17—21] und so wünscht

man sehnlichst die Inseription"; vgl. Tageb. XI, 279, 2«;—28

302, 4 vgl. zu 287, 5; v. Müller, 29. August: er habe seine am
3. September zu haltende „Ilauptrede" zum Gedächtniss

Carl Augusts nahezu vollendet; den Lebensgang Einsiedeis,

dessen in der Trauerloge ebenfalls zu gedenken war (vgl. zu

276,17) habe C.W. v. Pritsch „gar sehr zart und anmuthig

abgeschildert" 10 Dies anonyme Gedicht : „ Dem achtzigsten

Geburtstage Goethe's" (vgl. zu 222 d. B.) liegt vor Eing. Br.

1828, 669—676 20 vgl. zu 305, 13 22 v. Müller ersucht am
29. August um Rückgabe einiger mitgetheilter Correspon-

denzen, darunter eines Briefes der Frau Szyniauowska vom
16./18. Juni 1828, mit dem sie eine für Goethe bestimmte, von

ihren Töchtern angefertigte Stickerei übersendet hatte, vgl.

zu 222 d. B. und die nach 300, 22 ausgefallene Partie von 227

d.B. (S.477. 478) 23. u vgl. zu 316,24 25 vgl. zu 239, 18.

243, 17. 18.

*22S. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 304, u mid)]

mit 305, 9 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1828, 194, woraus zu bemerken: 304, 10 eine aus beiiie

12 ©rgteife ja g aus ^d) ergreife 14 tnid)J mit 15 Slnbemfen

g aR 16 einem g aus ein 20. 21 unb—l)atten zwischen den

Zeilen nachgetragen 23—25 toir— Inetben aR für (Es ift bic

^ragc ob bn bic Sad^c inillft fallen laffen ober (Sclcijcnt^cit

ncl^mcn htn (bcn nach an) ,fabcn irgciib anjuFniipfcn. IIa

f7crr von i^ciilmit; nidjt oieaenunirtig ift fo faim man fidj an

il]n nidit nicnben nnb bic ^nriirfijebliebcnc 2lbfd]rift fann idj bir

rootjl nidit el]cr mittl]cilen bis meine 23cbcn!Iidjfeitcn fidj ver=

lorcn \\ahen \g gestr.] 305, 6— 10 fehlt

Vgl. 305, 16. 17; Tageb. XI, 273, 3. 4 304, 10 Frau v. Pog-

wisch, 26. August (Eing. Br. 1828, 463): „Ein Glückwunsch

höhern Werthes zu dem festlichen Tage [vgl. zu 222 d. B.]

ist mir für Sie von unsrer verehrten Grosherzogin aufge-

tragen worden lieber Geheimrath dessen ich mich mit dem
Zusätze entledige dasg diese verehrte Frau warlich immer
mit der innigsten Freude vernimmt wie der Aufenthalt an

einem ihr lieb gewordnen Ort Ihnen wohlthätig geworden."

u Frau v. Pogwisch reiste mit ihrer Tochter Ulrike am
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3. September nach Berlin, vgl. Tageb. XI, 271, 12—14 22 vgl.

175 d. B. 305, 1 vgl. zu 287, 5 7. 8 Kraukling (vgl. zu 305,

13) nahm den Brief mit nach Jena.

229. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Goethe's Briefe

in den Jahren 1768 bis 1832. Herausgegeben von Heinrich

Döring. Leipzig 1837. S. 420; Berliner Sammlung III, 2, 1454

305, 12 bctt] bent Döring Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1828, 197b, woraus zu bemerken: 305, u fehlt

12 Sie] Sie, mein guter Doctr. ben] bem 13 keine Sperrung

14 unb fehlt 17 16) fehlt nach i9 folgt: 2:ornburg b.

1. geptbr. 28

305, 13 Carl Constantin Kraukling, gen. Krauklihn (1792—

1878), Mitherausgeber der , Dresdner Morgenzeitung" (die

damals schon seit* einem Monat zu erscheinen aufgehört

hatte) meldete sich bei Goethe mit einem Briefe vom 1. Sep-

tember (Eing. Br. 1828, 468), er brachte einen Empfehlungs-

brief Eckermanns vom 30. August (Eing. Br. 1828, 469), vgl.

302,20. 305,7.8; Tageb. XI, 272,19—25; Biedermann, Goethe

und Dresden S. 66 16. 17 vgl. 227. 228 d. B. 18 vgl. Tageb.

XI, 274, 12. 13.

230. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Trauerrand. Johns Hand

306, 24 unfern 307, 10 l)eröDrgetf)an] §erDort:^un is g Mit

Grüners Vermerk : „Praes. 11. Sept." Gedruckt: Sauer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und Jos. Seb. Grüner S. 118. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 199'', woraus

zu bemerken : 806, 4 unb g üdZ 4 früheren 6 getoiß g über

übcrjcugt S^nen über Sic tu 7 unb g üdZ ha.^ g aus \ia

11 f)er3li(^ft g üdZ 12 mögen. j£:a§ g aus mögen, boe 14 üer:

fe^te g aus Derfe^t ig äurücfüeß g aus 3urücfgelajjen l^at n ©ie

g über fidj toie nach gcung aud) [g gestr.] 20 S3öf)men. 5[RDgen

g aus 33öl)men, mögen 24 bem g'^ und g aus ben unfern

307, 10 unb g üdZ 14 bienen. 2ßir g aus bienen unb toit

unfere is. 19 fehlt 20 an — ©aate fehlt

Vgl. 311, 7; Tageb. XI, 276, 1. 2 306, 9 Grüner hatte

von den Medaillen (von Brandt auf den Grossherzog und

auf Goethe, von Bovy auf Goethe), die ihm Goethe am
7. Februar 1827 zugesandt hatte (vgl. XLII, 45, 15), zwölf

Eisenabdrücke herstellen lassen, die er in einem Briefe vom

21. August (Eing. Br. 1828, 451; gedruckt: Sauer, Brief-
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Wechsel zwischen Goethe und Grüner S. 116) als Geburts-

tagsgabe [vgl. zu 222 d. B.] ankündigt 19. 20 vgl. zu 290, 23.

231. Handschrift unbekannt. Johns Hand 309, 10— 12 </

Gedruckt: Zum 17. October 1860. Allen lieben Landsleuten

gewidmet von einem Mecklenburger. Neustrelitz [1866].

S. 64. Dieser Druck bezeichnet die Absätze durch Gedan-

kenstriche, hat (jedenfalls fälschlich) einen Absatz bei 309, 1

SKöge und liest 309, u £ornebutg Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1828, 198, woraus zu bemerken:

308, 1 finblidfien g aus finblicf) 5 ßto. ^. §. s in fj über an

9 het) g über mit 10 SJtotgenber/ aus ^^tc SlJotgen 11 3lbenbc

g aus ^^Ibenb 12 (Sto. S^./q. tüürben über Kitten i:i. i4 ge=

fa^t t)Qbcn über faffcn Föiineii 19 allem biefen] alten biejeiii g

aus allen btejen 22 beurfnnbet,] beurfunbet: [Doppelpunct /y'J

23 toelc^ ein g aus lDeld}er u bleibt über ift 2.-. @efd)en{e'3

26 ober üdZ tiergönnt über erlaubt 309, 4 jutoenbct g über

iDtbmet 10— 13 fehlt u ©d^tofe S)ornburg] Sßeimor Das

Fragment eines Vorconcepts, Johns Hand, 308, 10 Siejelben

—

18 auf Bl. 196 1'

Vgl. 311, 9; Tageb. XF, 276, 2. 3 308 1 Der Grossherzog

hatte die Standuhr aus Goethes Vaterhaus gekauft, um sie

ihm zum Geburtstag darzubringen. Sein Brief vom 21. Juli,

in dem August v. Goethe auf die Sendung vorbereitet

wird, ist gedruckt: G.-Jb. II, 368; im Briefe an Goethe selbst

vom 18. Juli heisst es, es läge ihm fern, Goethe über den Tod
Carl Augusts trösten zu wollen; „dass aber der stets rege

Wunsch, Sie eine, wenn auch nur unbedeutende Blurae auf

Ihrem Wege finden zu lassen, jetzt inniger mein Herz erfüllt

als je, das werden Sie eben so gut begreifen als freundlich

beherzigen, und somit hätten Sie denn darüber Aufschluss

was die Erscheinung der alten, auch mir so theuern, Uhr

eigentlich sagen will, welche, wenn es meiner Absicht

gemäss geht, die erste Stunde des 28Ji Augusts Ihnen an-

zeigen soll ... In einer unvergesslichen Stunde sagten Sie

mir einst [am 17. August 1815? vgl. Tageb. V, 177, I8. 19]

was Sie empfunden, als Sie, nach langer Abwesenheit von

Frankfurth, und nachdem Ihr väterliches Haus schon lange

verkauft war, vor dieses Haus in stiller Nacht hintraten,

und dort plötzlich der wohlbekannte Ton von wohlbekann-

®octt)c§ SKcrtc, IV. 3I6t^. 44. S3b. 31
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tem Flecke die eilfte Stunde Ihnen anzeigte [vgl. XXV,
5, u—15]. Diese köstliche Erinnerung, verbunden mit den

eigenen theuern Erinnerungen die jenes Haus mir gewährt

[vgl. Werke V, 2, 100, zu i?*^"], erhoben den an sich so un-

bedeutenden Gegenstand zum Kleinod in meiner Seele".

232. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 309, 22 bem]

ben 310, 3 g Gedruckt: G.-Jb. II, 363. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 201, woraus zu bemer-

ken : 309, 18 fef)e g aus je^ 22 bem] ben 310, 3. 4 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. 311, 4 ; Tageb. XI, 275, 28. 276, 1 309, 15 vgl. 232/3

d. B. 16 vgl. zu 235, 11

Ein älterer Entwurf zu 232 d. B. findet sich von Johns

Hand Abg. Br. 1828, 196, fortgesetzt auf Bl. 197 und 199:

Riebet) mein Sfjeuerfter eine fur3 gefaxte 9ie)oIution auf S^ren

^ert(^t
; fpredjen Sie beifjolb mit meinem ©o^n unb befettigen

biefen Übelftanb. ^ä) t)offe S^re lusftellung noc^ ju guter ©tunbe

mit Sßergnügen 3U befi^auen.

33on ÜJiündien ift eine merfttürbige Senbuug ongefommen. 5

.^. ö. Sornetiu? fenbet reinliche 5lbbrücfe auf c^inefifd) Rapier öou

feiner lit^ograp^irten 3"ftöning SrojaS. S)aö Slatt al§ 3um

i?unftblatt gel)örtg lüirb ß. S). 9tat^ Töpfer mittf)ei(en fönnen, c§

ift allerbiug? refpectabet unb seigt bon großem @rnft unb SBemiü^ung

biefe§ .Rünftter». 10

2lu(^ ein Schüler beffelben I)at in einem untetgeorbneten ^aä)t

atlerliebfte Stattet gefcnbet, e§ finb 9lanb3etc^nungen 3u einigen

meinet SBallaben, nadj bem Sotgang jenet im 2llb. S;üretifd)cn

©ebetbuc^, otabe§fenattig, aber mit folc^em öetft, SJJannigfnltig:

feit, Scftimmt()eit unb fjacilitiit, ha^ fie in 23ettounbetuug fe^en. 15

5{od) einige» anbete ift mit 3ugefommen lt)eld)e§ aEe» 3ufammen

un§ eine angenet)me Unterhaltung getoä^ren toitb.

3i(^ ^abe biefe adjtttöd^enttic^e ßinfamteit faft übetmä§ig he-

nu^t unb mid) betjna^e mübe geatbeitet, bo(^ ift ber S^eä ctteidjt,

bie etften trantigften Jage finb Potübet unb ic^ ttiüBtc nic^t h)o 20

fie ^ingefommen njären, tüenn ntd^t eine ÜJlaffe 5|}apiet ha tage,

2 meinen 7 lit^ogtapfjitten üdZ 9 großen 1:$ im g aR
15 Seftimmt^eit g üdZ 17 getoä^ten g aus geben '^ etnej ein

$apiet g aus ^Papiere
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an bcr tcf) mid) faft au§ct ?Ü^cm bititrt 'i)ahc. 9JJand)c§ ift ba-

biitcf) frcl)ltd) geiciftet, aUx bo-3 9ieujubringenbe tüirb immer fo:

ütct ba§ bie alten Mafien bod) nidjt berminbctt lüetben.

3n S^^rem ©efdjäft finb ©ie getoi^ anc^ lunder Dorgcfdjrttten.

482, 7 vgl. zu 320, 10 i2 vgl. zu 319, e u. n vgl.

300, 19.

Die mit 232 d. B. übersendete Verordnung liegt vor von
Johns Hand in dem Fascikel des Grossherz. Museums „Acta

die Gebrechen der Zeichenschule und deren Verbesserung

betr. 1814— 16% Bl. 61 (gedruckt: Jahrbücher für Kunst-

wissenschaft. Herausgegeben von Dr. A. von Zahn. Zweiter

Jahrgang, 1869. S. 336; dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1828, 209 unter der Überschrift: Stefolution auf ein

Oon .^. ^ofratf) unb jEirector 9)lel)et unterm 28il 51ugu|'t etn=

geteid^te Slnseige unb SorfteHung.):

5 ä)ölltg überetnfttmmenb mit bcn Ijtet neben getanen ^ox-

jd)tögen ju 9]ert)ütung eine» bei ber ^^icfinfiifctiule bial}er einge=

fd;tid)enen Unfug§, ^alte einen be§'^oIb ju beliebenben Slnfdjlag

für ätoerfmä^ig. (&x fönnte folgenberma^en gefaxt unb Dom
Strector §errn ^ofrof^ OJJei^er unterfc^rieben h)erben.

10 „S" ^cau9 nuf ^ie bet) ©ro^^erjogl. [3eidjcnid)ule] bc=

ftet)enben ©efe^e unb ^Inorbnungen, niirb tjierburd; ben

©c^ütern beiber itlaffen auabrücftic^ toieber^ott Verboten,

9}orbitber irgenb einer 5lrt mit nadj ^aufe ju neljmen unb

ift bem 3;iener befo'^ten, forgfältig ju tondjen, ba^ biefe

15 3lnorbnung befolgt toerbe."

§iernad) fönnte man jugteid) bem Siener 9t iefe bie nDtf)igen

9?efef)le ertf)ei[en unb bie S3emerfuug machen: ba^ tocnn er fid)

Ijtebei nid)t auf ba-i ©enanfte unb Xreufte benehme, er feinen

Sienft 3n üertiercn, ©efa^r taufe. SEer ßammer^err unb ©et).

20 (Sammerrat!^ ton ©oett)e mürbe il)m im 5iuftrag ©rofjljcräogt. ©.

Dberauffid^t immittelbar biefe Siti^cc^t^öeifung geben fönnen, be§=

^alb .^err §ofr. unb Sircctor 2ReQcr fid) mit bemfelbcn befpredjen

toürbe.

Sornburg, ben 6. ©eptbr. 1828. S- 2ß. ö. ©oetlje.

*233. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 201 >>

310, 19 müjjte g über fönnte öon g üdZ 20 bem g aus ben

25 <Sfi

31*
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Vgl. 311, 5; Tageb. XI, 275, 28. Antwort auf Vogels

Glückwunscli zum 28. August (vgl. zu 222 d. B.), datirt vom
27. August (Eing. Br. 1828, 450).

*234, Handschrift von John. Trauerrand 311, 17 ein:

trctenben 23 g
Vgl. Tageb. XI, 275, 25. 26 311, 2 vgl. zu 296, 13

4 vgl. 232 d. B. 5 vgl. 233 d. ß. 7 vgl. 230 d. B. 9 vgl.

231 d. B. 13 vgl. Tageb. XI, 276,4 16 Wagen, Wein

(311,23), Geld (311,19.20) schickt August mit einem Briefe

vom 8. September (Eing. Br. 1828, 473), vgl. Tageb. XI, 276,

26—28 20 Vgl. 201, 22.

235. Vgl. ZU Bd. 40 Nr. 86. Johns Hand 312, i9 g
Gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 270. Dazu ein Concept von der-

selben Hand , Abg. Br. 1828 , 199 , woraus zu bemerken

:

312, 2 einen ©ebanfen g aus eine ©ebanfe 3 gret)^eit. ^d) 9
aus ^rf^^^zxi, id^ 5 im ßalenber g üdZ 6 toürbe g aus n)irb

7 9Jtann] terbienten 3JJann cononifiren g^ aus connonifiren

10 Sero Überlegung g aus ber Überlegung ber ^. 93erteger 13. u
an^eiingcBenb g nach überlaffenb 16 man] 2Ran g über jeber«

mann i^m g aus if)n 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Da-

tums 20 9.J 8.

312,5 Frommann, 10. September (Eing. Br. 1828, 526):

er habe Goethes Brief eben noch zu rechter Zeit erhalten,

„um zwei Drittheile der Auflage des Kalenderbogens, der

den September enthält, und die sämmtlichen Exemplare

auf Schreib- und Velin-Papier mit rothem 'Carl August' zu

drucken." Die andern Kalenderverleger des Grossherzog-

thums habe er zu gleichem Verfahren aufgefordert 15 Ein

Vetter der Familie Frommann, Kamus, aus Bordeaux, in

undatirtem Billet (Eing. Br. 1828, 478) von Johanna From-

mann empfohlen; hier ist die Rede von seinem „durch

Familienverhältnisse verwundeten Herzen" 22 vgl. 314, 4. 5.

317, 19—21; Tageb. XI, 276, 20. 277, 10. 20. 24—26. 278, 1—3.

*236. Handschrift von Johns Hand. Trauerrand 313, it

bem] ben 12 fonnte 314, 9 g
Vgl. Tageb. XI, 277, 10— 12 313, 12 vgl. Tageb. XI,

277,22.23 13 Vgl. zu 312,22 21.22 Vgl. 317,22.23; Tageb.

XI, 278, 10. 11 314, 14 vgl. 238 d. B.
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*237. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 200''

314, 17. xs ntid) — Beeilt g über früf^er ntd?t ücrfäiimt 18 narfj

g über bey einer g aus meiner i9 mir g aR. 20 \ooi)h

hetjaltm g über glücflidj 22 l)öci)H(i) g üdZ 315, 1 einflu^--

reid^en g über bcbcntcnbcn 3 im g aus in 4 al(c // über

bcs Kiinftfreunbcs c 2:afel g aus tafeln der Absatz 314,

21— 315,(5 ©to. — Sofel auf übergeklebtem Blatte für: ^d)

borf lüo'fil S"Örem 33crlagc ©lücE toünfc^en burc§ ba?^ ßtgenf^um

einer yo bor^üglidjcn platte, Original unb 5'Jad)l)ilbnn(i, beibe

be§ .ßunftfreuubc'S .^loc^fdjä^nitg nnb S3ctüiinberung Ucrbienen.

©mpfe^len ©ie mid^ ben llrt)cDern bicfer bcbentcnbcu 2afel.

315, 7 ^ii^i-'ift g aus ^nfdjrtft luürbe g aus tocrbc fie mir

g aus mir fie 9 Beja'^rten g über ricljät^ricjeti lo fämmtltd^c

g ÜdZ u nur g aR 12 befonberen g üdZ 13 riifjmcn ry

über anmaßen 16 an ben g aus anbern n anjufd^ancn

g aus anäufe^en 20 9. g^ aus 3.

Vgl. Tageb. XI, 277, 15. 16 314, 16 Arnold, Inhaber der

Rittner'schen Kunsthandlung in Dresden, am 29. Juli (Eiug.

Br. 1828, 409): „Ew. Excellenz werden es . . , einem an-

gehenden Handlanger der Kunst nicht missdeuten, wenn er

... es wagt, Denenselben durch die Zueignung gegenwär-

tigen Blattes, die Philosophie vorstellend [nach Christian

Leberecht Vogel gestochen von Ferd. Anton Krüger], einen

schwachen Beweiss seiner unbegränzten Hochachtung an

den Tag zu legen", vgl. Tageb. XI, 279, 15—17.

238. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 316, 19—22 g
Gedruckt: G.-Jb. II, 364. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1828, 208, woraus zu bemerken: 316,4 id)

üdZ 9 Absatz g angeordnet 11 !Iar g über grab 16 fegen=

reid) — un§ g aus un§ fegenrcid) 17. is späterer Nachtrag für:

g^ür ben überfenbeten 3'{cd)nung§nu§,5ng beften? banfcnb unb mir

für bie näc^ftc :S^[i einige '•JJfitt'^citung borbe{)aUcnb , cmpfeljle

mid) unb bie 3)Ieinigeu augclcgcntlic^ft unb uuterjeidjne mid) mit

|)od)ad)tung nnb äJertraucu 19—22 fehlt Dazu ein eigen-

händiges Vorconcept: Werke XXV, 2, Seite XV Nr. 52 (wo

„7. October" Irrthum, ist)

Vgl. 314, 14; Tageb. XI, 277, i4. 15 315, 22 Liegt

nicht vor.
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*239. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Trauerrand. Schuchardts

Hand 319, 3. i g Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1828, 210, woraus zu bemerken: 316, 23 mein fehlt

317, 10 um () aus nun 318, i gauj g^ aus gor 2 l^eröort^un

</* aus ^erbott^aten 2— 7 g^infi: — ge'^abt am Schlüsse des

Ganzen nachgetragen 3 giebt, tote über crtl^cilt, bajg 22 "^in:

tBe!)cnben 319, 3— 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

316, 24 Am 6. September war v. Müller nach Frankfurt,

von dort nach einigen Tagen zu Schiff nach Düsseldorf ge-

fahren, um die Familie Jacobi in Pempelfort zu besuchen ; von

Düsseldorf aus gedachte er Holland zu bereisen, vgl. 302, 23. 24.

320,1 317, 5 Datirt: „Pempelfort, 16. Sept. 28", mit an-

schaulicher Schilderung seiner Reiseerlebnisse (vgl. Tageb.

XI, 280, 27. 28) 317, 18 Mit einem Briefe vom 4. September

hatte sich der Canzler zu einem Abschiedsbesuche in Dorn-

buig angekündigt, den er in Begleitung der Gräfin Caro-

line v. Egloffstein abstatten wolle, vgl. Tageb. XI, 274, 21—25.

275, 6—9 19—21 vgl. zu 312, 22 22. 23 vgl. zu 313, 21. 22

318, 1 vgl. zu 319, 6. 320, 10 2 Vom 30. August (Fing. Br.

1828, 479) 3—7 Stieler: „ . . . der König war entzückt

von Dero Bilde [vgl. zu 105, 13], er hat demselben am
28 sten August einen Besuch in meinem Arbeitszimmer ab-

gestattet mit folgendem Bemerken : voriges Jahr konnte ich

diesen gefeierten Mann in seiner Wohnung sehen, dieses

Jahr muss mir das Bild als Ersatz genügen. Schreiben Sie

ihm doch, dass ich auf seinem Geburtstag [vgl. zu 222 d. B.]

eigens zu Ihnen gekommen bin, um seine Züge zu schauen,

schreiben Sie wie hoch ich Ihn ehre" 11 vgl. zu 290,23

13. 14 vgl. 242 d. B. und Tageb. XI, 284, 7-9 26 vgl. zu 271, 19.

240. Die Originale der Briefe an Neureuther befinden sich

seit 11. Mai 1889 im G.-Sch.-Archiv. Füi- vorliegenden Brief

ist zu bemerken : Trauerrand Schuchardts Hand Gedruckt:

Julius Max Schottky, München's öffentliche Kunstschätze

im Gebiete der Malerei, München 18B3, S. 353; Revue franco-

allemaude I, Jahrgang IL Bd. Nr. 16 S. 105. Dazu ein Con-

cept von Krauses (319, 6— 2l') und Schuchardts (319, 23—320,8)

Hand, Abg. Br. 1828, 212, woraus zu bemerken: 319,9 glütf=

Viöi-] glüdtid) aus glütfltd)en 20 %xä)kx g^ aus S:id^tern 21. 22

erfreuen— 3U g^ üdZ 320, s fehlt mit Ausnahme des Datums



Lesarten. 487

Vgl. 321,19; Tageb. XI, 283, 20. 21 319,6 Neureuther

(1806—1882) in einem undatirten Briefe (Eing. Br. 1828, 465),

der von Cornelius sammt den Zeichnungen am 20. August 1828

(vgl. zu 320, lö) eingeschickt worden war: „Ich wage es Euer

Excellenz eine Arbeit vorzulegen, die zwar noch schwach und

schülerhaft ist, aber wozu ich mich, ergriffen von meinem

Vorbilde [Giovanni da Udine], angeregt fühlte, und nur die

Fürsprache des Herrn Direktor von Cornelius konnte mich zu

diesem Schritte ermuthigen. Sollte mein Versuch Euer Ex-

cellenz nicht ganz missfallen, dann würde ich den Wunsch
aussprechen , dieses Werk Euer Excellenz dediciren uud in

Steindruck herausgeben zu dürfen", vgl. 800, 17. 318, i. 482, 12;

Tageb. XI, 272, 2. s. is. 19. 279, 7. s. 283. 1«. 284, >; das erste Heft

der ,Randzeichnungen zu Goethe's Balladen und Romanzen

von Eugen Neureuther" erschien 1829 ; vgl. Deutsche Rund-

schau Bd. XLIV, S. 274 320, 1 vgl. zu 316, 24 2 Zwei

Blätter aus Neureuthers (1834 erschienenen) ,Schnadei--

hüpfeln".

241. Handschrift im Besitz des Herrn Geh. Rath Prof.

Dr. C. A. Cornelius in München, October 1896 zur Benutzung

an's Archiv gesandt. Trauerrand. Johns Hand 320, u
bo§] ba§ 21 ©rfinbung] (Srfültung 322, 6 QU§ge3eid)netem

16.17 g Gedruckt: Morgenblatt für gebildete Stände. 1833.

Nr. 159. 160. 4. und 5. Juli ; Düntzer, Aus Goethe's Freundes-

kreise, Brauuschweig 1868, S. 279 ; Ernst Förster, Peter von

Cornelius, Berlin 1874, I., 409. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, Abg. Br. 1828, 213, woraus zu bemerken:

320, 19 gro^e 20 fi^mtiplifd^en nach Sinn 321, s in] im

öorliegenbcm r/ aus tiorliegenben 18 Ijab 322, 6 au§=

gejetc^netem Talente] Talente fid) 6. 7 einer — in g^ über

I^ödjlid? 5u erfreuen hai, in 7 fid) fehlt 8 nanntet)! — l^at

g^ nach nunmel]r fo bebeutciib tnitiimnrfen 16—is fehlt mit

Ausnahme des Datums Dazu zwei fragmentarische Vor-

concepte von Krauses Hand, g corrigirt, deren Lesarten

nicht verzeichnet werden

Vgl. Tageb. XI, 283, 19. 20 320, 10 Mit einem Briefe

vom 20. August sendet Cornelius die nachträglich dem
Kunst - Blatt 1828 Nr. 88 (3. November) beigegebene Litho-

graphie seines Frescogemäldes in der Münchner Glyptothek
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,Die Zerstörung von Troja", vgl. 300,14. 318, i. 482,7;

Tageb. XI, 272, 2. 3. is. 19. 279, 7. s 321, 19 vgl. 240 d. B.

26 Vgl. ZU 105, 13 322, 1 Cornelius: „ . . . ich gebe den Ge-

danken nicht auf, Sie in Weimar selbst zu sehen, obschon

mich nun nichts anders mehr jenes Weges führt. Ich fühle

die Nothwendigkeit zu tief, Sie zu sehen und zu hören, ehe

ich daran denken darf, meine Arbeit zum Faust fortzusetzen,

welche ich nie aufgegeben habe, und jetzt nicht aufgeben

vsrill, da ich sehe, dass noch Keiner es besser gemacht hat"

4.5 vgl, 382,29— 31 ; Tageb. XI, 281, 17-19. 282,7.8.

Hier folgt eine Anweisung an C. E. Hei big (G.-Sch.-

Archiv, Johns Hand, ungedruckt; Fragment?):

23on bem 3Set!e be§ Comte la Borde Monuments de la

France Befinben ficf)
"24 .^efte auf ®ro^^er309l. S5tBliot!)ef , bie

beljben testen gtummertt (23 u. 24) finb ben 24. 5JjQt) 1826 ein=

gegangen.

3Jtan toürbe alfo no(i) 4 9iumniern (25. 26. 27. 28) Don

bem SBerleger Giard ju bertangen ^ben, ba er benn bie folgen=

ben, hjic fie nac^ unb nad^ I)erau§fommen, of)ne Slnftanb fenben

iüirb.

Sßeimar b. 27. ©e^stbr. 1828. % 2ö. b. ©oet^e.

Die „Monumens de la France, classes chronologiquement

et consideres sous le rapport des faits historiques et de

l'etude des arts", herausgegeben von Alexandre Louis Joseph

Comte de Laborde (1774— 1842) erschienen 1816—1826 in

vierundzwanzig Lieferungen.

*242. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 214

322, 20 geneigte g^ aus gefällige 23 fonftigem g aus fonfttgen

323, 3 oud) nach für gnäbigfte g^ aus gnäbtge 6 ^o6^hk-

felben g^ aus S^iefelben

Vgl. Tageb. XI, 284, 20. Beulwitz antwortet am 1. Oc-

tober (Bing. Br. 1828, 505): „dass Serenissimus Sich das

Vergnügen geben wird Ew. Excellenz in Ihrem Hause zu

sehen, sobald es HöchstDemselben möglich seyn wird, ohne

Ew. Excellenz zu stören", vgl. Tageb. XI, 285, 4. 5,
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.

1828.

März

1. J. S. Grüner, Eger [XLIII

Nr. 217].

Goebelsche Apotheke,

Jena („8 rh, Current-

geld").

C.KF.Weller, Jena (, die

Tagebücher zurück")

[vor 1 d. B., Seite 328].

J. G. Lenz, Jena („das

Jahresregister der ein-

gegangenen Mineralien

und Bücher").

2. Friedrich v. Müller, "Wei-

mar („Copien verschie-

dener Briefe") [1].

3. F. "W. Riemer, Weimar
(„Anfrage wegen Pet-

tersen in Copenhagen")

[5].

J. H.Heyer.Weimar ( „ Auf-

trag an Waigel in Leip-

zig") [3].

P. S. Voigt, Jena („wegen

Adresse an Robinson in

London") [6].

W. Reichel, Augsburg

(, wegen einiger Au-

fragen") [8].

März

3. Graf K. v. Sternberg,

[Brzezina] („wegen den

zwey letzten Stücken

der Zeitschrift des Mu-

seums") [4].

Grossherzog Carl August,

Weimar („Wisskunig

und Aufsatz darüber")

in
C. E. V. Holtei, Weimar

(„ die Beersche Tragödie

unter Kreuzband").

4. Grossherzog Carl August,

Weimar („das Concept

wegen Müller") [9].

5. F. H. Müller, Carlsruhe

[10].

6. F. J. Frommann, Jena

(„Revision des 19. Bo-

gens") [11].

H. C. Robinson, London

(„zwey Bronzemedail-

len, inliegend ein Brief

von Hofrath Voigt,

durch Herrn Kimms")

(„Sendung vorbereitet":

5. März) [11/2].
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März

7. Grossherzog Carl August,

Weimar (^Promemoria

über die Rennerische Be-

redung und Graf Stem-

bergsche Sendung") [12].

8. Graf C. F. M. P. v. Brühl,

Berlin [13].

SulpizBoisseree,München

[14].

Adele Schopenhauer, Cöln

[15].

11. G.F.C.L.v.Gerstenbergk,

Weimar [17].

C. D. Rauch, Berlin („ein-

geschlossen an den

jungen Meyer [19]")

(„ging erst fort": 13.

März) [18].

14. Th. Carlyle, Edinburgh

( „einiges aufgesetzt"

:

12. März; „redigirt":

13. März) [22].

C. G. L. Schottin, Köstritz

(, Rolle mit Zeichnung,

Kästchen mit Fossilien,

durch Herrn vonGersten-

bergk") [23/4].

Staatscanzleidiener Ger-

stenberg, Weimar
(,Gratial").

16. J. W. Döbereiner, Jena

(„Anfrage, wie der über-

sendete Apparat zu ge-

brauchen") [24].

C. G. D. Nees v. Esen-

beck, Bonn („Packet

mit dem Falkenorden")

März

(„geschlossen und sig-

nirt": 15. März) [25].

17. Grossherzog Carl August,

Weimar („mit dem
dritten Heft der Flora

brasiliensis von Pohl")

[26].

18. J. L. Schmidmer, Nürn-

berg [27].

22. Graf K. v. Sternberg,

Brzezina [28].

H. L. Verlohren , Dresden

[29].

C. F. A. V. Schreibers.Wieu

(„mit einem Wechsel

von 200 Gulden Conv.")

(„erst abgegangen"

:

23. März) [31].

C.L.Ph.Tross,Hamm[30].

A. V. Rauch, geb. v. Le-

vetzow, Potsdam („mit

einer Tasse") [30/1].

v. Gersdorff, Weimar

( „ Raumerische Städte-

Ordnung").

25. J. C. L. Scborn, München

[32].

H. L. Verlohren [Dresden]

(„mit einer Pflanze").

W. Reichel, Augsburg

(„6. Band") [33].

26. C. L. Ph. Tross, Hamm.

27. W. Reichel, Augsburg

(„4. Lieferung").

28. Grossherzog Carl August,

Weimar(„verschiedenes

Neueingesendete") [36].
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März

29. Frau Dreyssig, 'romulorf

(„6 rh. 4 gr., für Pflan-

zen") [38].

C. G. Frage und Comp.,

Leipzig (, Anfrage we-

gen Zahlung") [39].

W. Reichel, Augsburg

(„Ankündigung des Ori-

ginal-Exemplars 4. Lie-

ferung") [37].

April

1. W. Reichel, Augsburg[40].

2. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn („Verzeichniss des

Inhalts bey den Akten")

(„vorbereitet": 15. März;

„einiges in Bezug auf

die Sendung für N.

V. E.": 21. März) [41].

3. J. C.W. Zahnj(.,An beyde

Berlin [42]
Sui,scrip-

. G. D. Nees> . „
im Namen

V. Esenbeck, Serenis-

Bonn Jsimi")[42/3].

6. J. G . CottascheBuchhand-

lung, Stuttgart („die

Schillerische Corre-

spondenz") („einge-

packt": 3. 4. April).

7. E. V. Schiller,

Trier [43/4]

Sulpiz Boiseree,

München [44]

[C. F. Bachmann, Jena]

(„wegen desErbprinzen

von Hohenzollern")

[45,6].

(„lieyde

nach

Concept").

April

8. CG. Frege und Comp.,

Leipzig(„Avis dos näch-

sten Terrains Cotta-

ischer Zahlung") [45].

J. J. Elkan, Weimar („ As-

signation").

9. C.E. Heibig, Weimar („die

Heinrich Müllerischen

Akten und die auf Salz-

werke bezügliche Ta-

belle für Serenissimus")

[46].

11. C. Jügel, Frankfurt [47].

12. J. G. Lenz, Jena [49].

16. F. J. Frommann, Jena

(„die Leipziger Über-

setzung derVerlobten")

[51].

J. M.C.Färber, Jena („die

Scbafhörnchen mit

Würmern").

18. F. Bussler, Berlin („Ab-

lehnung, sein Gedicht

Moses zu beurtheilen")

[52].

20. E. F. V. Schlotheim, Gotha

(„Dank") [53].

F. J. Frommann, Jena

(„Manuscript, natio-

neile Dichtkunst") [54].

22. Magistrat von Nürnberg

[56].

C. F. Zelter, Berlin [57].

23. C. F. Tieck, Berlin [58].

C.E. F. Weller, Jena.

25. [Grossherzog Carl August,

Weimar] („Vortrag we-

gen Heinrich Müllers")
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April

(„dictirt": 22. April;

„mit John" : 24. April)

[60/1].

25. Grossherzog Carl August,

Weimar(„Schreiben von

Nees von Esenbeck und

Sömmerringsches Pro-

gramm, auch A. Düreri-

sches Sammlungs-Ver-

zeichniss") [60].

28. [Nicolaus Borchardt]

Moskau („revidirt'')[66].

29. J.J.v.Willemer,I^rankfurt.

F. Bussler, Berlin.

J. A. G. Weigel , Leipzig

[61].

J. L. Schmidmer, Nürn-

berg [62].

30. J.H.Meyer, Weimar („Be-

antwortung'') [65].

Mai

1. C. F. Klein, Weimar (.Ver-

ordnung wegen der

Küche im Pavillon vor

dem Frauenthor ").

2. C.F.Zelter, Berlin („eng-

lischeNova, Demoiselle

Sonntag und denTunnel

betreffend") [vgl. .3. Mai]

[67].

3. Frommanns Druckerei,

Jena (^Manuscript zum
23. Bogen") [68].

L. v. Klenze, München [69].

C.F.Zelter, Berlin („eng-

lische Neuigkeiten")

[vgl. 2. Mai] [67].

Mai

3. C.F.Zelter,Berlin (, Packet

mit den Briefen von

1827 und dem Stein-

chen des Facius") [vgl.

6. Mai].

F. Nicolovius, Schleu-

singen („Packet").

6. J. A. G. Weigel, Leipzig

[72].

J. J. Elkan, Weimar [73].

C.F.Zelter, Berlin( „Packet

mit Briefen") [vgl.

3. Mai].

7. Frau Eissl, Dresden [74].

F. H. Müller, Carlsruhe

[74/5].

J. H. Lenz, Jena (, Packet,

von der Societät von

Lille").

10. Frommanns Druckerei,

Jena („Kunst und Alter-

thum B. 23") [76].

12. C. A. F. Erbprinz von

Hohenzollern - Sigma-

ringen (
„dictirt" : 9. Mai)

[78].

14. Madame la Marquise de

Castries, nee de Maille,

Paris.

15. Grossherzog Carl August,

Weimar („Porträt vom

Herzog Mecklenburg-

Strelitz, ingleichen über

Berliner Granitarbei-

ten") [80].

16. Graf E. A. v. Beast, Bonn.

C. Jügel, Frankfurt a.M.

[81].
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Mai

16. W.Reichel,Augsburg[82].

J. J.Elkan.Weimar („40rh.

18 gr., theils für mich,

theils für Oberaufsicht-

liche Rechnung durch

John").

17. A.L.Schopenhauer, Godes-

berg („Brief, Busen-

nadel und 2 Medaillen")

[84].

21. Frau Eissl, Dresden [85].

C. F. Zelter, Berlin [86].

22. C. W. V. Fritsch, Weimar
(„auf die Jenaische

Bibliothek bezügliche

Aktenstücke zurückge-

sendet") [88].

24. F. J. Frommanu, Jena

(„den 24. Bogen") [89].

J. M. C. Färber, Jena („2

Quittungen").

25. F. L. V. Froriep, Weimar
(„die englische Über-

setzung von Wallen

-

stein").

F. J. Frommann, Jena

(,Manu.script zu Kunst

und Alterthum, zum
Abschluss des Bogens

25 pp") [90].

27. L. Goldbeck, Nürnberg
(„wegen des ausbleiben-

den Ballens Bücher")

[92].

29. C. F. Zelter, Berlin [93].

31. F. W. Riemer, Weimar
(„Revision des 25. Bo-

gens").

Mai

31. Redaction des „Echo",

Mailand [95].

C. G. D. Nees v.Esenbeck,

Bonn [90].

Juni

2. F. J. Frommann, Jena

(„den Revisionsbogen

zurück") [97].

C. F. Zelter, Berlin [98].

4. C. F. Tieck, Berlin [101].

Frau Eissl, Dresden [102].

C. E. i .Weller, Jena(„auto-

risirte Quittungen").

C. G. D. Nees v.Esenbeck,

Bonn („eine Pflanze").

5. J.J.Elkan, Weimar [103].

7. J. L. Schmidmer, Nürn-

berg („Medaille") [106].

C. C. F. Glenck, Buffleben

[107].

F. J. Frommann, Jena

(„eine Rolle") [108].

F.Carl, Jena („mit 1 rh.").

C.E. F.Weller, Jena [109].

König Ludwig I. von Bay-

ern, München [110].

8. Graf K. v. Stemberg,

Brzezina [116].

J. J. V. Gerning, Frankfurt

[112].

C.G.Carus, Dresden [113].

W. C. L. Gerhard, Leipzig

[114].

9. H. C. F. Peucer, Weimar
[115].

12. Dr. Meyer, Münchenbems-

dorf.
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Juni

12. J. C. A. Müller, Jena.

Grossherzoglich Sächsi-

sche Cammer, Weimar.

13. Graf K. v. Sternberg,

Brzezina (,,eine Rolle

mit Kupfern") [120].

14. F. W. Riemer, Weimar
(„26. Revisionsbogen")

[122].

F. J. Frommann, Jena

(„Abschluss des Manu-

scripts und das Inhalts-

verzeichniss")' [123].

15. Bergverein von Mexico,

Elberfeld [124].

17. F. J. Frommanu, Jena

(„26. Bogen Revision").

Ottilie Gräfin Henckel

V. Donnersmarck, Carls-

bad („mit Einlagen au

Ottilien, auch Abschrift

von Sorets Brief) [126].

Ottilie V. Goethe, Carls-

bad („wahrscheinlich

von Adelen").

F. J. Soret, Wilhelmsthal

(„Dank für die Mitthei-

lung, Bitte um Fort-

setzung^) [127].

18. C. Jügel, Frankfurt [128].

Th. Carljle, Edinburgh

[125].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn (
, mit einer Rolle"

)

[129].

F.Baumaun,[Jena](„zwey

Quittungen zurück").

Juni

18. F. S.Voigt, Jena („die

Feder des Phasianus

argus").

E. F. Genast [Weimar]

(„Zahlung der Majo-

lika").

19. Friedrich v. Müller, Wei-
mar (, ablehnend jede

Theilnahme an einem

Nekrolog") [130].

21. F. J. Soret, Wilhelmsthal

[131].

C. Vogel, Wilhelmsthal

[132J.

24. Ottilie v. Goethe, Carls-

bad [133].

25. F. J. Frommanu, Jena.

27. Ottilie v. Goethe, Carls-

bad („mit den Soreti-

scheu Bulletins") [138].

28. F. J. Frommann, Jena

(„Revision der letzten

Blätter") [140].

J.A.Völkel, Weimar („we-

gen der Busslerischen

Angelegenheit") [141].

F. J. Soret, Wilhelmsthal

(„inliegend Schreiben

an die Frau Grossher-

zogin" [143]) [142].

C. Jügel, Frankfurt („Be-

stellung verschiede-

ner französischer Vor-

lesungen") [144],

Überfeld , Frankfurt

(„rückgesendetes Lotte-

rielos").
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Juni

28. C. E. V. Holtei, Borliu

(„Mauuscript zurück").

Juli

1. CK V. Holtei, Berlin

(„nebst einem Packet")

[148/9].

C. Jügel, Frankfurt [146].

[C.F. Klein,Weimar] (,Ver-

ordnung in der Restau-

rationsangelegeubeit")

[146/7].

2. F. J. Frommann, Jena

(„den Abschluss von

Kunst und Alterthum").

C. E. F. Weller, Jena

(„Zettel für Joacbim

Jungs Werke") [147].

F. E. Lange, Jena („we-

gen der Zulagen").

F. J. Soret, Wilhelmsthal

[148].

5. C.L. V.Knebel, Jena („An-

meldung auf Montag")

[151].

C. G. Börner, Leipzig

(„wegen Rückseudung

seiner Kupferstiche und

Zeichnungen") [152].

J. J. Elkan, Weimar („we-

gen Bezahlung der zu-

rückbehaltenen Kupfer

undZeichnungeu'')[150].

6. SulpizBoisseree,München
[154].

J. C. Hobhouse, London

[155].

9. J. G. Lenz, Jena [156].

Juli
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Juli

18. Frau v. Pogwisch, Wil-

helmsthal („die neu-

griechische Geschichte

Rizos zurücksendend")

[173].

Ulrike V. Pogwisch, Wil-

helmsthal [174].

F. A. V. Beulwitz („re-

flexive Relation meines

hiesigen Aufenthalts

und Brief
J („dictirte

fort" : 15. Juli, „zu Ende

diktirt " , >,weiterge-

führt": 16. Juli, ,ferne-

res Muudum" : 17. Juli)

(„eingeschlossen an

Heim Canzler von Mül-

ler, mit Schreiben" [176])

[175].

Ottilie V. Goethe, Weimar
(„mit ihren Karlsbader

Tagebüchern und von

Fouques Brief) [177].

[August V. Goethe, Wei-

mar] Notanda ( „an John

übertragen") [178].

25. August V.Goethe,
^

Weimar („Ver-

zeichniss was

ich von Wei-

marwünsche")

[180]

Frauv.Pogwisch,

Wilhelmsthal

(„Leben Co-

lombs 3. und

4. Tbl.")

Juli

27.

(,,beydes

durch den

Kutscher

morgen

friih

abzu-

senden").

28.

31.

C. F. Zelter,

Berlin [182]

Friedrich

V. Müller,

Weimar

f,,an meinen
Sohn,

Packet,
' Brief von

Kräutern
wegen eines

Quartiers").

August V.Goethe,Weimar
(„Schreiben an ihn. Die

Jaquerie für Frau von

Pogwisch") [183].

Friedrich v. Müller, Wei-

mar („das Verzeichniss

älterer Briefschaften

zuräck") [184].

F.S.Voigt, Jena^

(„botanische

Werke") [185]

August V.Goethe,

Weimar („mit

Egons Gedich-

ten an Doctor

Eckermann"

[187]) [186]

J. e. Meyer, Bel-

vedere [188]

W. J. C. Zahn,

Berlin [189]

August

3. F. J. Soret, Wilhelms-

thal („zu dictiren an-

gefangen": 1. August)

[190].

W. Reichel, Aug.sburg

[191].

Herausgeber FEco, Mai-

land („Packet Bücher")

(„durch denselben"

[Reichel]) [192].

(,,sämmt-

lich durch

Herrn

fDr.AVeller

bis Jena

5pedirt").
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August August

6. J.H.Meyer,Belvedere[1931. 16.

7. August V. Goethe, Weimar
(„mancherley Bestel-

lungen, Einladung auf

den Sonntag") [194]. 16,

A, Nicolovius, Bonn
(„Packet, Kunst und

Alterthum letztes Heft,

einige Aufträge") [195].

Friedrich v. Müller, Wei-

mar [196].

C. Jügel, Frankfurt (, in-

liegend ein Schreiben [an

Quarles van Ufford] nach

dem Haag" [200]) [197].

C,E, F.Weller, Jena („das

Vermehrungsbuch zu-

rück, mit Aufträgen")

(„durch den Biblio-

theksdiener") [198],

10. C, F, Zelter, Berlin [202]. 19.

J. H. Meyer, Belvedere

(„mit dem Dorowschen

Werkleiu über antike

Vasen") [203].

J. C. Schuchardt, Weimar
(„wegen der Leipziger

Kupferstiche und Zeich-

nungen") [204].

13. Th, Carlyle, Dumfries

(„mit Adresse und De-

claration") [201].

Ch. Parish, Hamburg
(„Adressbrief") [206],

F. J, Soret, Belvedere 24.

( „durch Herrn Canz-

1er von Müller abge-

schickt") [207],

® C 1 5 C § SaScitc. IV. aibtl), 44. 53b.

(„durch

Herrn

Dr. Stich-

ling")

f,.Hcmi...

W'eylaml

zu

gonoigtor

Hosorgunjj

iilior-

frelieu")

12131.

Th, Carlyle [Dumfries]

(„Packet, durch Ver-

mittelung des Herrn

Parish in Hamburg")

August

V. Goethe

Weimar [210]

Friedrich

V. Müller,

Weimar [211],

J. J, Hittorf,

Paris („ein

Exemplar

Kunst und

Alterthum")

Ph, A, Stapfer,

Paris („ein

anderes")

A,Duvau, Paris

[212]

C. E. F. Weller, Jena

(„Packet, die Tage-

bücher der Bibliothek")

[216],

Ottilie v. Goethe, Weimar
(„Packet") [214].

C. L. V.Knebel, Jena („in-

gleichen") („Antwort

dictirt" : 14. August)

[215].

Ph,W,v.Motz, Jena [217].

München, Packet („wel-

ches von Mayland ge-

kommen war").

August V. Goethe, Weimar
(„einige Desideranda")

(„Dr. Eckermann mit-

gegeben").
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C.Jolui

mnndirte

die früh

diktirten

Briefe":

26. August).

August

27. Friedrich

V. Müller,

Weimar(,clie

Papiere vom
3. SeptemVjer

zurück") [220]

C. F. Zelter,

Berlin („mit

einem Voll-

mondsliede")

[221]

30. F. S.Voigt, Jena („Bütt-

nerische ManuscriiDte;

eine autorisirte Quit-

tung auf 20 Thlr.")

[225].

F. W. Riemer, Weimar
(„Aufsatz über den

Aberzahn ; Verzeichniss

der wünschenswerthen

Bücher") [226].

September

1. Friedrich

V. Müller,

Weimar( „ver-

schiedenes

Mitgetheilte

zurückgesen-

det, auch son-

stiges hinzu-

gefügt') [227]

Ottilie

V. Goethe,

Weimar [228]

(„Beydes

an

Dr.AVeller

[229J

durch

Dr. Krau-

kling").

August

V. Goethe,

Weimar

[234]

(„eine Sen-

dung, ent-

haltend":)

September
F.W. Eiemer,

"Weimar

(,,Büttner-

ische Manu-
scripte").

C.Vogel, Wei-
mar („Brief)

[233].

•J. H. Meyer,

Weimar
(,,desglei-

chen") [232].

J. S. Grüner,

Eger (,,des-

gleichen")

[230].

Grossherzog

Friedrich

vonMecklen-

burg-Strelitz

[231].

9. August v.Goethe,Weimar

[236].

J. F. v.Cotta, Stuttgart

[238].

E. Arnold, Dresden [237].

25. F. H. Müller, Carlsruhe

(„mit dem Versiche-

rungsdecret").

27. P. V. Cornelius, München
[241].

E. N. Neureuther, Mün-
chen [240].

30. C. D. Rauch, Berlin

(«Gypsabgüs-se").

F. A. V. Beulwitz, Weimar
(„Billet") [242].

ffltimat - öof SudibtucreteL
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